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I. ABSCHNITT
Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen

Grundstücken

Zielsetzung
§ 1

Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist es, die
Grundlagen für einen leistungsfähigen Bauernstand
entsprechend den strukturellen und natürlichen Ge-
gebenheiten des Landes oder für leistungsfähige land-
und forstwirtschaftliche Betriebe zu erhalten.

Sachlicher Geltungsbereich
§ 2

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für
Rechtsgeschäfte unter Lebenden, die land- und forst-
wirtschaftliche Grundstücke betreffen.

(2) Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke sind
Grundstücke, die in einem rechtswirksamen Flächen-
widmungsplan nach dem Steiermärkischen Raumord-
nungsgesetz als Freiland, einschließlich der Freiland-
Sondernutzungen, als Aufschließungsgebiet oder als
Dorfgebiet ausgewiesen sind, sofern sie im Rahmen
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes in einer
für die Land- und Forstwirtschaft typischen Weise
genutzt werden. Die Bezeichnung eines Grundstückes
im Grundsteuer- oder Grenzkataster allein ist für
dessen Beurteilung als land- und forstwirtschaft-
liches Grundstück nicht maßgebend.

(3) Bestehen Zweifel, ob es sich um ein land- und
forstwirtschaftliches Grundstück handelt, hat die
Grundverkehrsbehörde auf Antrag der Vertragspartei,
die Rechte nach § 5 erwerben soll, darüber mit
Bescheid zu entscheiden.

Räumlicher Geltungsbereich
§ 3

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten
nicht für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke,
die
1. in das Eisenbahnbuch eingetragen sind oder
2. in einer der nachgenannten Katastralgemeinden

folgender Gemeinden liegen: Bad Aussee: KG. Bad
Aussee; Bärnbach: KG. Bärnbach; Bruck an der
Mur: KG. Bruck an der Mur und Wiener Vorstadt;
Deutschlandsberg: KG. Bösenbach, Burgegg,
Deutschlandsberg, Hörbing, Leibenfeld, Unter-
laufenegg und Warnblick; Eisenerz: KG. Eisenerz
und Trofeng; Feldbach: KG. Feldbach; Friedberg:
KG. Friedberg; Fürstenfeld: KG. Fürstenfeld; Gleis-
dorf: KG. Gleisdorf; Hartberg: KG. Hartberg;
Judenburg: KG. Judenburg; Kapfenberg: KG. Kap-
fenberg und St. Martin; Knittelfeld: KG. Knittelfeld;
Köflach: KG. Köflach, Pichling und Puchbach; Leib-
nitz: KG. Leibnitz; Leoben: KG. Donawitz, Göß,
Judendorf, Leitendorf, Leoben, Mühltal, Prettach
und Waasen; Liezen: KG. Liezen; Mariazell:
KG. Mariazell; Murau: KG. Murau; St. Peter-
Freienstein: KG. St. Peter-Freienstein; Schladming:
KG. Schladming; Voitsberg: KG. Tregist, Voitsberg
Stadt und Voitsberg Vorstadt; Weiz: KG. Weiz;
Wildon: KG. Wildon sowie sämtliche der Stadt-
gemeinde Graz zugehörigen Katastralgemein-
den.

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung
weitere Katastralgemeinden von der Anwendung der
Bestimmungen dieses Abschnittes ausnehmen, wenn
dadurch das Ziel des § 1 nicht gefährdet wird.

(3) Vor Erlassung einer Verordnung nach Abs. 2 sind
die betroffenen Gemeinden, die Landeskammer für
Land- und Forstwirtschaft sowie der Raumordnungs-
beirat nach dem Steiermärkischen Raumordnungs-
gesetz zu hören.

(4) Die Landesregierung hat die Kundmachung von
Verordnungen nach Abs. 2 unverzüglich dem zustän-
digen Grundbuchgericht mitzuteilen.

Persönlicher Geltungsbereich
§ 4

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für
Inländer.

(2) Ausländer in Ausübung der im Abkommen über
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen)
vorgesehenen Rechte (§ 22 Abs. 2) sind Inländern
gleichgestellt.

Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte
§ 5

(1) Folgende Rechtsgeschäfte sind genehmigungs-
pflichtig:
1. die Übertragung des Eigentums,
2. die Einräumung des Fruchtnießungsrechtes,
3. die Einräumung des Rechtes oder die Erteilung der

Zustimmung, auf fremdem Grund ein Bauwerk zu
errichten (§ 435 ABGB),

4. die Verpachtung, wenn das land- und forstwirt-
schaftliche Grundstück das Ausmaß von zwei
Hektar übersteigt und die Pachtdauer mehr als
20 Jahre beträgt oder der Pachtvertrag auf unbe-
stimmte Zeit abgeschlossen wird und

5. jede sonstige Überlassung land- und forstwirt-
schaftlicher Grundstücke (z. B. Bittleihe, Miete) zu
einer die land- und forstwirtschaftliche Nutzung
beeinträchtigenden oder gänzlich ausschließenden
Nutzung oder Benützung.

(2) Bei der Bestimmung des Ausmaßes des Grund-
stückes (Abs. 1 Z. 4) sind allenfalls mehrere, im räum-
lichen Zusammenhang stehende Pachtverträge zu be-
rücksichtigen.

Ausnahmen von der Genehmigungspflicht
§ 6

(1) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn
das Rechtsgeschäft land- und forstwirtschaftliche
Grundstücke betrifft, die
1. für Zwecke der öffentlichen Verwaltung oder des

öffentlichen Verkehrs bestimmt sind,
2. Gegenstand eines Agrarverfahrens sind, ausge-

nommen jedoch bei Flurbereinigungsverträgen und
-übereinkommen nach dem Steiermärkischen
Zusammenlegungsgesetz 1982 sowie bei Zuteilung
von Rechten nach dem Steiermärkischen Land-
wirtschaftlichen Siedlungs-Landesgesetz – StLSG
1991,

3. durch einen nach § 3 Abs. 6 des Steiermärkischen
Landwirtschaftlichen Siedlungs-Landesgesetzes –
StLSG 1991 anerkannten Siedlungsträger erworben
werden,
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4. auf Grund eines Verfahrens nach § 13 des Liegen-
schaftsteilungsgesetzes, BGBl. Nr. 3/1930, in der
Fassung BGBl. Nr. 343/1989, über die Abschrei-
bung geringwertiger Trennstücke oder nach §§ 15
bis 22 des Liegenschaftsteilungsgesetzes über die
Verbücherung von Straßen-, Weg-, Eisenbahn- und
Wasserbauanlagen übertragen werden,

5. a) zwischen Ehegatten,
b) zwischen Verwandten in gerader Linie und

deren Ehegatten,
c) zwischen Geschwistern oder
d) zwischen Geschwistern gemeinsam mit deren

Ehegatten
übertragen werden und der Übergeber seinen
gesamten land- und forstwirtschaftlichen Grund-
besitz oder seine gesamten Miteigentumsanteile
daran ungeteilt überträgt oder

6. Teil eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
sind, dessen Gesamtausmaß ein Hektar nicht über-
schreitet und nicht in einer Vorbehaltsgemeinde
(§ 14) liegen.

(2) Die Grundverkehrsbehörde hat auf Antrag der
Vertragspartei, die Rechte nach § 5 erwerben soll, zu
bestätigen, daß eine Genehmigung nicht erforderlich
ist.

(3) Anträge nach Abs. 2 sind binnen einem Monat
nach Vertragsabschluß bei der Grundverkehrs-
behörde einzubringen. Den Anträgen ist die Vertrags-
urkunde oder eine beglaubigte Abschrift anzu-
schließen. Auf Verlangen der Grundverkehrsbehörde
sind weitere Urkunden beizubringen, die geeignet
sind, Ausnahmen von der Genehmigungspflicht nach-
zuweisen.

Pflicht zur Einholung der Genehmigung
§ 7

(1) Wer auf Grund eines genehmigungspflichtigen
Rechtsgeschäftes Rechte erwerben soll, hat die Geneh-
migung binnen einem Monat nach Vertragsabschluß
bei der Grundverkehrsbehörde zu beantragen.

(2) Der Antrag ist zu begründen; ihm ist die Ver-
tragsurkunde im Original oder eine beglaubigte
Abschrift anzuschließen.

Voraussetzung
für die Erteilung der Genehmigung

§ 8

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
1. das Rechtsgeschäft der Schaffung, Erhaltung und

Förderung eines leistungsfähigen Bauernstandes
entsprechend den strukturellen und natürlichen
Gegebenheiten des Landes oder leistungsfähiger
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe dient und

2. gewährleistet ist, daß das Grundstück vom Antrag-
steller selbst und ordnungsgemäß bewirtschaftet
wird.

(2) Die Selbstbewirtschaftung setzt zumindest die
persönliche Anordnung und Überwachung der land-
und forstwirtschaftlichen Arbeiten sowie die regel-
mäßige Anwesenheit am Betrieb voraus. Bei aus-
schließlich forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken
wird dem Erfordernis der Selbstbewirtschaftung durch
die persönliche Anordnung und Überwachung der
forstwirtschaftlichen Arbeiten Genüge getan.

(3) Soll eine juristische Person Rechte nach § 5
erwerben, dann muß
1. ihr Zweck auf den Betrieb einer Land- und Forst-

wirtschaft ausgerichtet sein und
2. die Selbstbewirtschaftung durch fachlich geeignete

Beauftragte erfolgen.

§ 9

(1) Ein Rechtsgeschäft ist ferner zu genehmigen,
1. wenn das Grundstück bergbaulichen, gewerb-

lichen oder industriellen Zwecken dienen oder als
Bauland verwendet werden soll und
– das öffentliche Interesse an der neuen Verwen-

dung jenes an der Erhaltung der bisherigen Ver-
wendung überwiegt,

– die neue Verwendung raumordnungsrechtlichen
Zielen nicht widerspricht und

– die land- und forstwirtschaftliche Nutzung all-
fällig verbleibender Grundstücke nicht erheblich
erschwert oder unmöglich gemacht wird oder

2. wenn das veräußerte Grundstück einem Betrieb
zugehört, der hauptsächlich anderen als land- und
forstwirtschaftlichen Zwecken dient.

(2) Liegt ein land- und forstwirtschaftliches Grund-
stück in einer Vorbehaltsgemeinde (§ 14), dann darf
eine Genehmigung nach Abs. 1 Z. 1 nur mit der Auf-
lage erteilt werden, daß das Grundstück nicht als
Zweitwohnsitz benutzt werden darf.

Nichterteilung der Genehmigung
§ 10

Eine Genehmigung ist jedenfalls zu versagen, wenn
zu erwarten ist, daß
1. der Erwerber das Grundstück zu dem Zweck

erwirbt, um es unmittelbar als Ganzes oder geteilt
weiterzuveräußern,

2. Grundstücke nur zur Vermögensanlage erworben
werden – es sei denn, daß es sich um eine zweck-
mäßige Arrondierung handelt – und hiedurch die
mögliche Schaffung oder Stärkung eines leistungs-
fähigen land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
verhindert würde oder diese Grundstücke der ihrer
Bodenbeschaffenheit entsprechenden land- und
forstwirtschaftlichen Bestimmung entzogen wür-
den,

3. sonst Grundstücke ohne zureichenden Grund dem
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb entzogen
werden,

4. die im Zuge einer Zusammenlegung oder Flur-
bereinigung erzielte günstige Bodenbesitzgestal-
tung ohne stichhältigen Grund wieder zerstört wird
oder

5. die Gegenleistung bei Übernahme eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebes oder ideeller Mit-
eigentumsanteile eines solchen den Weiterbestand
des Betriebes gefährden würde.

Maßnahmen
bei Unabwendbarkeit der Veräußerung

§ 11

(1) Die Eigentumsübertragung ist ungeachtet der
§§ 8 und 9 zu genehmigen, wenn sie wegen der per-
sönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse des letz-
ten Eigentümers zur Vermeidung des Verfalles des
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Gutes notwendig ist. Die Behörde hat jedoch vor Erlas-
sung des Bescheides die Bezirkskammer für Land- und
Forstwirtschaft, in deren Bereich das Grundstück liegt,
und den Landwirtschaftlichen Grundauffang-Fonds
für das Land Steiermark zu benachrichtigen. Von
diesen können innerhalb einer Frist von drei Monaten
ab Zustellung der Benachrichtigung geeignete Per-
sonen als Kaufinteressenten namhaft gemacht werden.

(2) In der Benachrichtigung sind die Grundstücke,
die Vertragsparteien sowie der wesentliche Inhalt des
Vertrages anzuführen. Der Benachrichtigung ist eine
Grundbuchabschrift anzuschließen. Von der Benach-
richtigung sind die Vertragsparteien in Kenntnis zu
setzen.

(3) Werden innerhalb der Frist nach Abs. 1 Käufer
namhaft gemacht, die die Voraussetzungen für eine
Genehmigung nach den §§ 8 oder 9 erfüllen und vor
der Grundverkehrsbehörde niederschriftlich erklären,
in das Rechtsgeschäft eintreten zu wollen, so hat die
Grundverkehrsbehörde die Übertragung des Eigen-
tums an den im ursprünglichen Rechtsgeschäft vorge-
sehenen, nach § 8 aber ungeeigneten Erwerber nicht
zuzulassen.

(4) Genehmigungsbescheide nach Abs. 1 sind zu
begründen und der Landesregierung vorzulegen.

II. ABSCHNITT
Verkehr mit Baugrundstücken

Zielsetzung
§ 12

Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist es, im
Interesse der Sicherung von Grundstücken für den
ständigen Wohnbedarf die Nutzung von Baugrund-
stücken für Zweitwohnsitze einzuschränken.

Sachlicher Geltungsbereich
§ 13

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für
Rechtsgeschäfte, die Baugrundstücke betreffen.

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten
nicht für Baugrundstücke, die
1. im Eisenbahnbuch eingetragen sind;
2. ganz oder teilweise land- oder forstwirtschaftlich

genutzt werden und den Bestimmungen des I. Ab-
schnittes unterliegen.

(3) Baugrundstücke sind
1. in einem rechtswirksamen Flächenwidmungsplan

nach dem Steiermärkischen Raumordnungsgesetz
als Bauland ausgewiesene Grundstücke;

2. bebaute Grundstücke außerhalb des Baulandes.

Räumlicher Geltungsbereich
§ 14

Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für
Baugrundstücke, die in einer Vorbehaltsgemeinde lie-
gen. Vorbehaltsgemeinden sind:
Bezirk Bruck an der Mur: Aflenz Kurort, Frauenberg,
Gußwerk, Halltal, Oberaich, St. Sebastian, Turnau;
Bezirk Deutschlandsberg: Freiland/Deutschlands-
berg, Bad Gams, Garanas, Greisdorf, Gressenberg,
Kloster, Marhof, Osterwitz, Soboth, Stainz, Trahütten,
Wielfresen;

Bezirk Graz-Umgebung: Großstübing, Gschnaidt,
St. Radegund bei Graz, Semriach, Tyrnau;
Bezirk Hartberg: Mönichwald, St. Jakob im Walde,
St. Lorenzen am Wechsel, Stubenberg;
Bezirk Judenburg: Bretstein, Hohentauern, St. Wolf-
gang-Kienberg, St. Anna am Lavantegg, Oberweg,
Oberzeiring, Pusterwald, Reisstraße, St. Johann am
Tauern;
Bezirk Knittelfeld: Kleinlobming, Rachau, St. Marein
bei Knittelfeld;
Bezirk Leibnitz: Allerheiligen, Eichberg-Trautenburg,
Empersdorf, Kitzeck im Sausal, St. Andrä-Höch,
St. Nikolai im Sausal;
Bezirk Leoben: Vordernberg, Wald am Schoberpaß;
Bezirk Liezen: Altaussee, Bad Aussee, Bad Mittern-
dorf, Donnersbach, Donnersbachwald, Gössenberg,
Grundlsee, Haus, Kleinsölk, Michaelerberg, Mitter-
berg, Niederöblarn, Pichl-Kainisch, Pruggern, Pürgg-
Trautenfels, Ramsau am Dachstein, Rohrmoos-Unter-
tal, St. Nikolai im Sölktal, Tauplitz, Weißenbach an der
Enns, Wildalpen;
Bezirk Mürzzuschlag: Altenberg an der Rax, Ganz,
Mürzsteg, Neuberg an der Mürz, Spital am Semme-
ring, Stanz im Mürztal;
Bezirk Murau: Kulm am Zirbitz, Mühlen, Predlitz-
Turrach, St. Marein bei Neumarkt, St. Ruprecht ob
Murau, Schönberg-Lachtal, Zeutschach;
Bezirk Radkersburg: Klöch;
Bezirk Voitsberg: Edelschrott, Geistthal, Hirschegg,
Modriach, Pack, Salla;
Bezirk Weiz: Fladnitz an der Teichalm, Naintsch,
Rettenegg, St. Kathrein am Hauenstein, St. Kathrein
am Offenegg, Stenzengreith.

Persönlicher Geltungsbereich
§ 15

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für
Inländer.

(2) Ausländer in Ausübung der im EWR-Abkommen
vorgesehenen Rechte (§ 22 Abs. 2) sind Inländern
gleichgestellt.

Erklärungspflichtige Rechtsgeschäfte
§ 16

(1) Folgende Rechtsgeschäfte sind erklärungs-
pflichtig:
1. die Übertragung des Eigentums,
2. die Einräumung des Fruchtnießungsrechtes,
3. die Einräumung des Rechtes oder die Erteilung der

Zustimmung, auf fremden Baugrundstücken ein
Bauwerk zu errichten (§ 435 ABGB),

4. die Bestandgabe von Baugrundstücken, sofern die
Bestanddauer mehr als 20 Jahre beträgt oder der
Bestandvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen wird, und

5. die Begründung der Dienstbarkeit der Wohnung
oder jede sonstige Überlassung, die dem Benützer
eine ähnliche rechtliche und tatsächliche Stellung
gibt wie einem Eigentümer oder Dienstbarkeits-
berechtigten.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Rechtserwerbe von Todes
wegen durch Personen, die zum Kreis der gesetzlichen
Erben gehören.



9 LGBl., Stück 27, Nr. 134, ausgegeben am 30. Dezember 1993 267

Ausnahmen von der Erklärungspflicht

§ 17

(1) Eine Erklärung ist nicht erforderlich, wenn das
Rechtsgeschäft Baugrundstücke betrifft, die

1. in einem rechtswirksamen Flächenwidmungsplan
als Gewerbe- und Industriegebiete oder als Gebiete
für Einkaufszentren ausgewiesen sind,

2. im Rahmen der gastgewerblichen Beherbergung
genutzt werden,

3. zum Zwecke der öffentlichen Verwaltung oder des
öffentlichen Verkehrs bestimmt sind,

4. auf Grund eines Verfahrens nach § 13 des Liegen-
schaftsteilungsgesetzes, BGBl. Nr. 3/1930, in der
Fassung BGBl. Nr. 343/1989, über die Abschrei-
bung geringwertiger Trennstücke oder nach §§ 15
bis 22 des Liegenschaftsteilungsgesetzes über die
Verbücherung von Straßen-, Weg-, Eisenbahn- und
Wasserbauanlagen übertragen werden,

5. im Zuge einer Aufhebung der Gemeinschaft nach
§ 830 ABGB erworben werden und als Erwerber ein
Miteigentümer auftritt,

6. im Zuge einer Veränderung der Miteigentums-
quoten bei aufrechtbleibender Eigentümerschaft
erworben wurden oder

7. a) zwischen Ehegatten oder
b) zwischen Verwandten in gerader Linie und

deren Ehegatten oder
c) zwischen Geschwistern oder
d) zwischen Geschwistern gemeinsam mit deren

Ehegatten
übertragen werden.

(2) Die Grundverkehrsbehörde hat auf Antrag der
Vertragspartei, die Rechte nach § 16 erwerben soll, zu
bestätigen, daß eine Erklärung nicht erforderlich ist.

(3) Anträge nach Abs. 2 sind binnen einem Monat
nach Vertragsabschluß oder Zustellung des Einant-
wortungsbeschlusses oder der Amtsbestätigung nach
§ 178 Außerstreitgesetz bei der Grundverkehrs-
behörde einzubringen. Den Anträgen sind die Ver-
tragsurkunde, der Einantwortungsbeschluß, die Amts-
bestätigung nach § 178 Außerstreitgesetz oder eine
jeweils beglaubigte Abschrift anzuschließen. Auf Ver-
langen der Grundverkehrsbehörde sind weitere
Urkunden beizubringen, die geeignet sind, Aus-
nahmen von der Erklärungspflicht nachzuweisen.

Pflicht zur Abgabe der Erklärung

§ 18

(1) Wer auf Grund eines erklärungspflichtigen
Rechtsgeschäftes Rechte erwerben soll, hat eine
schriftliche Erklärung in dreifacher Ausfertigung bei
der Grundverkehrsbehörde abzugeben. Für die
Erklärung ist ein durch Verordnung der Landesregie-
rung festgelegtes Formular zu verwenden.

(2) Inhalt der Erklärung muß sein, daß der Erwerber
1. das Baugrundstück nicht zur Begründung eines

Zweitwohnsitzes nutzt oder nutzen läßt und
2. a) Inländer ist oder

b) das Grundstück in Ausübung der im EWR-
Abkommen vorgesehenen Rechte (§ 22 Abs. 2)
erwerben soll.

(3) Der Erwerber hat bei Abgabe der Erklärung zu
bestätigen, daß ihm die in diesem Gesetz vorgesehe-

nen Rechtsfolgen einer dem Inhalt der Erklärung ent-
gegenstehenden Nutzung bekannt sind.

(4) Die Erklärung ist binnen einem Monat nach
Abschluß des Rechtsgeschäftes bei der Grundver-
kehrsbehörde einzubringen. Beim Rechtserwerb von
Todes wegen beginnt die Frist für den Erben mit
Zustellung des Einantwortungsbeschlusses, für den
Vermächtnisnehmer mit Zustellung der Amtsbestäti-
gung nach § 178 Außerstreitgesetz. Der Erklärung sind
eine Urkunde über das Rechtsgeschäft, der Einant-
wortungsbeschluß, die Amtsbestätigung nach § 178
Außerstreitgesetz oder eine jeweils beglaubigte
Abschrift anzuschließen.

(5) Die Grundverkehrsbehörde hat die Abgabe der
Erklärung zu bestätigen. Eine Ausfertigung verbleibt
bei der Grundverkehrsbehörde.

(6) Die Grundverkehrsbehörde hat die Gemeinde, in
der das Baugrundstück liegt, von der Abgabe der
Erklärung in Kenntnis zu setzen. Die Gemeinde hat
diese Mitteilung evident zu halten.

Genehmigungspflicht von Zweitwohnsitzen

§ 19

(1) Rechtsgeschäfte (§ 16) sind genehmigungspflich-
tig, wenn das Baugrundstück als Zweitwohnsitz
genutzt werden soll.

(2) Ein Rechtsgeschäft ist zu genehmigen, wenn
soziale, volkswirtschaftliche oder kulturelle Interessen
für die Begründung eines Zweitwohnsitzes sprechen
und der Antragsteller einen Hauptwohnsitz (Sitz) in
Österreich hat oder früher während eines Zeitraumes
von insgesamt fünf Jahren gehabt hat.

(3) Liegt das Baugrundstück in einem Gebiet, das
in einem rechtswirksamen Flächenwidmungsplan
nach dem Steiermärkischen Raumordnungsgesetz als
Ferienwohngebiet ausgewiesen ist, ist das Rechts-
geschäft zu genehmigen, wenn keine sozialen, volks-
wirtschaftlichen oder kulturellen Interessen dagegen-
sprechen.

(4) Ein Rechtsgeschäft ist jedenfalls zu genehmigen,
wenn das Baugrundstück unmittelbar vor dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes während
eines Zeitraumes von einem Jahr ausschließlich als
Zweitwohnsitz genutzt wurde.

(5) Liegt das Baugrundstück in einem Gebiet, das in
einem rechtswirksamen Flächenwidmungsplan nach
dem Steiermärkischen Raumordnungsgesetz als Be-
schränkungszone für Zweitwohnsitze ausgewiesen ist,
darf das Rechtsgeschäft, ausgenommen nach Abs. 4,
nicht genehmigt werden.

(6) Unter einem Hauptwohnsitz ist ein Wohnsitz zu
verstehen, an dem sich jemand in der erweislichen
oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht
niedergelassen hat, diesen zum Mittelpunkt seiner
beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Lebensbeziehung zu machen.

(7) Unter einem Zweitwohnsitz ist ein Wohnsitz zu
verstehen, der ausschließlich oder überwiegend dem
vorübergehenden Wohnbedarf zum Zwecke der Er-
holung oder Freizeitgestaltung dient.

(8) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß für
Nutzungsänderungen nach § 21 Abs. 2 mit der Maß-
gabe, daß ein Hauptwohnsitz (Sitz) in Österreich nicht
erforderlich ist.
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Ausnahmen von der Genehmigungspflicht
§ 20

(1) Ein Rechtsgeschäft (§ 19) bedarf keiner Geneh-
migung, wenn das Grundstück in einem Ferienwohn-
gebiet liegt und die Vertragspartei, die Rechte nach
§ 16 erwerben soll, ihren Hauptwohnsitz (Sitz) in
Österreich hat oder früher während eines Zeitraumes
von insgesamt fünf Jahren gehabt hat.

(2) Ein Rechtsgeschäft, für das keine Erklärung
erforderlich ist, bedarf auch keiner Genehmigung.

(3) Die Grundverkehrsbehörde hat auf Antrag der
Vertragspartei, die Rechte nach § 16 erwerben soll, zu
bestätigen, daß eine Genehmigung nicht erforderlich
ist.

(4) Anträge nach Abs. 3 sind binnen einem Monat
nach Vertragsabschluß, Zustellung des Einantwor-
tungsbeschlusses oder Zustellung der Amtsbestäti-
gung nach § 178 Außerstreitgesetz bei der Grundver-
kehrsbehörde einzubringen. Den Anträgen sind die
Vertragsurkunde, der Einantwortungsbeschluß, die
Amtsbestätigung nach § 178 Außerstreitgesetz oder
eine jeweils beglaubigte Abschrift anzuschließen. Auf
Verlangen der Grundverkehrsbehörde sind weitere
Urkunden beizubringen, die geeignet sind, Ausnah-
men von der Genehmigungspflicht nachzuweisen.

Pflicht zur Einholung der Genehmigung
§ 21

(1) Wer auf Grund eines genehmigungspflichtigen
Rechtsgeschäftes Rechte erwerben soll, hat die Geneh-
migung des Rechtsgeschäftes binnen einem Monat
nach Vertragsabschluß, Zustellung des Einantwor-
tungsbeschlusses oder Zustellung der Amtsbestäti-
gung nach § 178 Außerstreitgesetz bei der Grundver-
kehrsbehörde zu beantragen.

(2) Eine Genehmigung hat ferner zu beantragen,
wer auf Grund eines Rechtsgeschäftes nach § 16
Rechte erworben hat und in Hinkunft das Grundstück
im Gegensatz zu seiner gemäß § 18 abgegebenen
Erklärung als Zweitwohnsitz nutzen oder nutzen las-
sen will. Der Antrag auf Genehmigung der Nutzungs-
änderung ist binnen einem Monat ab Nutzungsände-
rung bei der Grundverkehrsbehörde einzubringen.

(3) Der Antrag ist zu begründen; ihm sind die Ver-
tragsurkunde, der Einantwortungsbeschluß, die Amts-
bestätigung nach § 178 Außerstreitgesetz oder eine
jeweils beglaubigte Abschrift anzuschließen.

III. ABSCHNITT
Verkehr mit Grundstücken durch Ausländer

Begriffsbestimmung
§ 22

(1) Ausländer sind:
1. natürliche Personen, die nicht die österreichische

Staatsbürgerschaft besitzen,
2. juristische Personen und Personengesellschaften

des Handelsrechts, die ihren Sitz im Ausland
haben,

3. Kapitalgesellschaften des Handelsrechts, Personen-
gesellschaften des Handelsrechts und eingetragene
Erwerbsgesellschaften mit dem Sitz im Inland, an
denen ausschließlich oder überwiegend Ausländer
gemäß Z. 1 oder 2 beteiligt sind,

4. Stiftungen und Fonds, die ihren Sitz im Inland
haben und deren Vermögen oder Erträgnisse nach
dem Stiftungs- und Fondszweck ausschließlich oder
überwiegend Ausländern gemäß Z. 1 bis 3 zukom-
men oder deren Verwaltung ausschließlich oder
überwiegend Ausländern obliegt,

5. Vereine, die zwar ihren Sitz im Inland haben, deren
Mitglieder jedoch mindestens zur Hälfte nicht die
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.

(2) Als Ausländer gelten nicht:
1. Personen in Ausübung der Freizügigkeit der

Arbeitnehmer gemäß Artikel 28 EWR-Abkommen,
2. Personen und Gesellschaften in Ausübung der

Niederlassungsfreiheit gemäß Artikeln 31 und 34
EWR-Abkommen,

3. Personen und Gesellschaften in Ausübung des
freien Dienstleistungsverkehrs gemäß Artikeln 36
und 39 EWR-Abkommen,

4. Personen in Ausübung des Aufenthaltsrechts ge-
mäß Anhang VIII Z. 6, 7 und 8 EWR-Abkommen,

5. Personen und Gesellschaften zum Zwecke von
Direktinvestitionen, Immobilieninvestitionen oder
sonstigen Geschäften des Kapitalverkehrs gemäß
Artikel 40 EWR-Abkommen.

(3) Ausländer, die Rechte nach § 16 an einem außer-
halb einer Vorbehaltsgemeinde liegenden Baugrund-
stück erwerben sollen und sich auf die Ausübung
der im EWR-Abkommen vorgesehenen Rechte nach
Abs. 2 berufen, haben der Grundverkehrsbehörde das
Vorliegen der im Abs. 2 Z. 1 bis 5 genannten Tat-
bestände nachzuweisen. Gegebenenfalls hat die
Grundverkehrsbehörde zu bestätigen, daß eine
Genehmigung eines Rechtsgeschäftes nach den
Bestimmungen dieses Abschnittes nicht erforderlich
ist.

Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich
§ 23

Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für
land- und forstwirtschaftliche Grundstücke sowie für
Baugrundstücke, soweit sie von den Regelungen des
I. und II. Abschnittes über den räumlichen Geltungs-
bereich erfaßt sind.

Persönlicher Geltungsbereich
§ 24

Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für
Ausländer.

Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte
§ 25

Die in den §§ 5 und 16 genannten Rechtsgeschäfte
sind nach den Bestimmungen dieses Abschnittes
genehmigungspflichtig.

Ausnahmen von der Genehmigungspflicht
§ 26

(1) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn
das Rechtsgeschäft
1. zwischen Ehegatten oder
2. zwischen Verwandten in gerader Linie und deren

Ehegatten oder
3. zwischen Geschwistern oder
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4. zwischen Geschwistern gemeinsam mit deren Ehe-
gatten

abgeschlossen wird und – sofern es sich um land- und
forstwirtschaftliche Grundstücke handelt – der Über-
geber seinen gesamten land- und forstwirtschaftlichen
Grundbesitz oder seine gesamten Miteigentumsan-
teile daran ungeteilt überträgt.

(2) Eine Genehmigung ist ferner nicht erforderlich,
wenn sich dies aus Staatsverträgen ergibt.

(3) Die Grundverkehrsbehörde hat auf Antrag der
Vertragspartei, die Rechte nach den §§ 5 und 16
erwerben soll, zu bestätigen, daß eine Genehmigung
nicht erforderlich ist.

(4) Anträge nach Abs. 3 sind binnen einem Monat
nach Vertragsabschluß, Zustellung des Einantwor-
tungsbeschlusses oder Zustellung der Amtsbestäti-
gung nach § 178 Außerstreitgesetz bei der Grundver-
kehrsbehörde einzubringen. Den Anträgen sind die
Vertragsurkunde, der Einantwortungsbeschluß, die
Amtsbestätigung nach § 178 Außerstreitgesetz oder
eine jeweils beglaubigte Abschrift anzuschließen.
Auf Verlangen der Grundverkehrsbehörde sind
weitere Urkunden beizubringen, die geeignet sind,
Ausnahmen von der Genehmigungspflicht nachzu-
weisen.

Pflicht zur Einholung der Genehmigung

§ 27

(1) Ein Ausländer, der auf Grund eines genehmi-
gungspflichtigen Rechtsgeschäftes Rechte erwerben
soll, hat die Genehmigung des Rechtsgeschäftes bin-
nen einem Monat nach Vertragsabschluß, Zustellung
des Einantwortungsbeschlusses oder Zustellung der
Amtsbestätigung nach § 178 Außerstreitgesetz bei der
Grundverkehrsbehörde zu beantragen.

(2) Der Antrag ist zu begründen; ihm sind die Ver-
tragsurkunde, der Einantwortungsbeschluß, die Amts-
bestätigung nach § 178 Außerstreitgesetz oder eine
jeweils beglaubigte Abschrift anzuschließen.

Voraussetzungen
für die Erteilung der Genehmigung

§ 28

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. staatspolitische Interessen nicht beeinträchtigt
werden und

2. ein kulturelles, soziales oder volkswirtschaftliches
Interesse für den Rechtserwerb spricht.

(2) Bei land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücken darf die Genehmigung überdies nur dann
erteilt werden, wenn die Voraussetzungen der §§ 8, 9
oder 11 vorliegen.

(3) Bei Baugrundstücken in Vorbehaltsgemeinden
(§ 14) darf die Genehmigung überdies nur dann erteilt
werden, wenn eine Erklärung abgegeben wird, daß
der Rechtswerber das Grundstück nicht zur Be-
gründung eines Zweitwohnsitzes nutzt oder nutzen
läßt.

(4) Soll das Baugrundstück als Zweitwohnsitz
genutzt werden, so darf die Genehmigung nur dann
erteilt werden, wenn überdies die Voraussetzungen
des § 19 vorliegen.

IV. ABSCHNITT
Zivilrechtliche Bestimmungen

Zivilrechtliche Wirkung der Verkehrsbeschränkung
§ 29

(1) Solange die nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes erforderliche verwaltungsbehördliche Ge-
nehmigung (§§ 8, 9, 11, 19 oder 28) nicht erteilt oder
eine erforderliche Erklärung (§ 18) nicht abgegeben
wurde, darf das zugrundeliegende Rechtsgeschäft
nicht durchgeführt werden; insbesondere ist eine
grundbücherliche Eintragung des Rechts nicht zu-
lässig. Die Parteien sind jedoch an das Rechtsgeschäft
gebunden. Mit der Versagung der Genehmigung wird
das Rechtsgeschäft rückwirkend rechtsunwirksam.

(2) Ein Rechtsgeschäft wird auch unwirksam, wenn
nicht binnen zweier Jahre nach Ablauf der einmona-
tigen Frist nach § 31 Abs. 2 das Ansuchen um die ver-
waltungsbehördliche Genehmigung oder die erforder-
liche Erklärung nachgeholt wird.

Zulässigkeit der Grundbucheintragung
§ 30

(1) Ein Recht (§ 5) an einem land- und forstwirt-
schaftlichen Grundstück (§ 2 Abs. 1) darf im Grund-
buch nur eingetragen werden, wenn dem Grundbuch-
gesuch ein rechtskräftiger Bescheid der Grundver-
kehrsbehörde beigeschlossen ist, der die erforderliche
Genehmigung enthält (§§ 8, 9 oder 11) oder aus dem
sich ergibt, daß eine Genehmigung nicht erforderlich
ist (§ 6 Abs. 2).

(2) Ein Recht (§ 16) an einem Baugrundstück darf im
Grundbuch nur eingetragen werden, wenn dem
Grundbuchgesuch beigeschlossen ist
1. eine Erklärung (§ 18) oder
2. ein rechtskräftiger Bescheid der Grundverkehrs-

behörde, der die erforderliche Genehmigung ent-
hält (§ 19) oder aus dem sich ergibt, daß eine
Genehmigung (§ 20 Abs. 3, § 22 Abs. 3) oder
Erklärung (§ 17 Abs. 2) nicht erforderlich ist.

(3) Sofern Ausländer Rechte erwerben sollen, darf
ein Recht (§ 5 oder 16) an einem Grundstück im
Grundbuch nur dann eingetragen werden, wenn dem
Grundbuchgesuch ein rechtskräftiger Bescheid der
Grundverkehrsbehörde beigeschlossen ist, der die
erforderliche Genehmigung enthält (§ 28) oder aus
dem sich ergibt, daß eine Genehmigung nicht erfor-
derlich ist (§ 26 Abs. 3).

(4) Abs. 1 gilt nicht, wenn das Grundstück im Eisen-
bahnbuch eingetragen ist oder in einer der im § 3
Abs. 1 Z. 2 genannten Katastralgemeinden liegt.

(5) Abs. 2 gilt nicht, wenn das Grundstück außerhalb
einer Vorbehaltsgemeinde (§ 14) liegt, es sei denn, daß
§ 22 Abs. 3 anzuwenden ist.

(6) Abs. 3 gilt nicht, wenn das Grundstück im Eisen-
bahnbuch eingetragen ist oder in einer der im § 3
Abs. 1 Z. 2 genannten Katastralgemeinden liegt, es
sei denn, daß eine solche Katastralgemeinde in einer
Vorbehaltsgemeinde (§ 14) liegt.

(7) Die Abs. 1, 2 und 3 gelten ferner nicht, wenn der
Verbücherung zugrunde liegt
1. ein rechtskräftiger Zuschlag, ein rechtskräftiger

Beschluß über die Annahme eines Überbots oder
ein rechtskräftiger Beschluß über die Genehmigung
einer Übernahme oder
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2. eine Einantwortungsurkunde oder eine Amts-
bestätigung nach § 178 Außerstreitgesetz, in der
festgehalten ist, daß der Erbe bzw. der Vermächt-
nisnehmer zum Kreis der gesetzlichen Erben
gehört.

Unwirksamkeit der Grundbucheintragung

§ 31

(1) Ist anzunehmen, daß ein grundbücherlich bereits
durchgeführtes Rechtsgeschäft der erforderlichen
Genehmigung oder Erklärung entbehrt, besonders,
weil die Eintragung unter Umgehung der Bestimmun-
gen über die Erforderlichkeit einer Genehmigung
bzw. einer Erklärung erwirkt worden ist oder die
Erklärung unrichtig war, so hat die Grundverkehrs-
behörde mit Bescheid ein Verfahren zur Prüfung die-
ser Fragen einzuleiten. Gegen diesen Bescheid ist eine
Berufung nicht zulässig.

(2) Stellt die Grundverkehrsbehörde mit Bescheid
fest, daß ein grundbücherlich bereits durchgeführtes
Rechtsgeschäft der erforderlichen Genehmigung oder
Erklärung entbehrt, so hat der Erwerber binnen einem
Monat nach Rechtskraft des Bescheides um die Ge-
nehmigung anzusuchen oder eine Erklärung nach § 18
abzugeben.

(3) Bescheide nach Abs. 1 und 2 sind auf Antrag der
Grundverkehrsbehörde im Grundbuch anzumerken.
Die Anmerkung hat zur Folge, daß eine Entscheidung
über die Genehmigung auch gegen Personen ihre
volle Wirksamkeit äußert, die erst nach dem Zeitpunkt,
in dem der Antrag auf Anmerkung beim Grundbuch-
gericht eingelangt ist, bücherliche Rechte erlangt
haben.

(4) Wird einem grundbücherlich bereits durch-
geführten Rechtsgeschäft die Genehmigung rechts-
kräftig versagt, so hat das Gericht die Eintragung auf
Antrag der Grundverkehrsbehörde zu löschen.

(5) Wird dem grundbücherlich bereits durchgeführ-
ten Rechtsgeschäft die Genehmigung rechtskräftig
erteilt, die zunächst fehlende Erklärung abgegeben
oder ein Verfahren nach Abs. 1 eingestellt, so hat die
Grundverkehrsbehörde dies dem Gericht mitzuteilen.
Das Gericht hat sodann die Anmerkung nach Abs. 3 zu
löschen.

Rückabwicklung

§ 32

(1) Wird eine Eintragung im Grundbuch nach § 31
Abs. 4 gelöscht und der ihr zugrundeliegende Rechts-
vorgang rückabgewickelt, so kann der Veräußerer die
Löschung solcher inzwischen eingetragener Rechte
verlangen, die nicht im guten Glauben an die Wirk-
samkeit jener Eintragung, besonders nach einer
Anmerkung gemäß § 31 Abs. 3, erworben worden
sind.

(2) Wird ein Rechtsvorgang, der auf Eigentumsüber-
tragung gerichtet ist, durch Versagung der Genehmi-
gung oder durch Ablauf der zweijährigen Frist nach
§ 29 Abs. 2 rechtsunwirksam, so kann der Veräußerer
die Rückabwicklung dem Erwerber gegenüber ver-
weigern, sofern er weder wußte noch wissen mußte,
daß der Rechtsvorgang einer Genehmigung oder einer
Erklärung bedurfte oder daß die Voraussetzungen für
die Genehmigung bzw. die Abgabe der Erklärung
nicht vorlagen.

(3) Wird die Einverleibung eines Erwerbers nach
§ 31 Abs. 4 gelöscht und erklärt der Veräußerer, die
Rückabwicklung zu verweigern, so ist die Liegen-
schaft auf Antrag des Veräußerers oder des Erwerbers
vom Gericht in sinngemäßer Anwendung des § 352
Exekutionsordnung zu versteigern. War die Weige-
rung des Veräußerers nach Abs. 2 berechtigt, so erfolgt
die Versteigerung auf Rechnung des Erwerbers.

Verständigung der Behörde
von der Zwangsversteigerung

§ 33

Das Exekutionsgericht hat die Beschlüsse, mit
denen die Zwangsversteigerung bewilligt, die Schät-
zung anberaumt, die Exekution aufgeschoben oder
eingestellt wird, sowie das Versteigerungsedikt der
Grundverkehrsbehörde zuzustellen; diese ist auch
vom Ergebnis der Schätzung und der Erteilung des
Zuschlages nach § 34 Abs. 1 zu verständigen.

Verfahren bei Zuschlagserteilung
§ 34

(1) Das Exekutionsgericht hat den Zuschlag unter
dem Vorbehalt zu erteilen, daß er im Fall seiner
Genehmigungs- oder Erklärungsbedürftigkeit erst mit
der Genehmigung bzw. mit der Abgabe der Erklärung
rechtswirksam wird. Der Meistbietende ist sodann auf-
zufordern, binnen einer angemessen festzusetzenden
Frist – sofern Zweifel über die Genehmigungs- oder
Erklärungsbedürftigkeit bestehen – die Entscheidung
der Grundverkehrsbehörde darüber oder die Geneh-
migung zu beantragen oder aber eine Erklärung nach
§ 18 abzugeben.

(2) Entscheidet die Grundverkehrsbehörde, daß die
Übertragung des Eigentums an den Meistbietenden
keiner Genehmigung oder Erklärung bedarf, erteilt sie
die Genehmigung oder kommt dem Exekutionsgericht
innerhalb vier Monaten nach dem Einlangen des
Antrags (Abs. 1) bei der zuständigen Grundverkehrs-
behörde ein erstinstanzlicher Bescheid nicht zu, so ist
der Beschluß über die Erteilung des Zuschlags für
wirksam zu erklären, auszufertigen und zu verlaut-
baren. Ebenso ist vorzugehen, wenn der Meist-
bietende innerhalb der gemäß Abs. 1 festgesetzten
Frist eine Erklärung nach § 18 vorlegt.

(3) Wird ein Antrag oder eine Erklärung nach Abs. 1
nicht fristgerecht gestellt bzw. abgegeben oder kommt
dem Exekutionsgericht binnen der im Abs. 2 ge-
nannten Frist ein Bescheid der Grundverkehrsbehörde
zu, mit dem die Genehmigung versagt wird, und wird
die Versagung rechtskräftig, so hat das Exekutions-
gericht auf Antrag eine erneute Versteigerung anzu-
ordnen.

Erneute Versteigerung
§ 35

(1) Im neuen Versteigerungstermin dürfen als Bieter
nur Personen zugelassen werden, die
1. einen Bescheid der Grundverkehrsbehörde im

Sinne der §§ 6 Abs. 2, 8, 9, 11, 17 Abs. 2, 19, 20
Abs. 3, 22 Abs. 3, 26 Abs. 3 oder 28 vorweisen oder

2. dem Exekutionsgericht eine Erklärung nach § 18
vorlegen.

(2) Zwischen Bekanntmachung des neuen Verstei-
gerungstermins und der Versteigerung muß ein Zeit-
raum von mindestens sechs Monaten liegen.
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(3) Bei der erneuten Versteigerung richtet sich das
geringste Gebot stets nach § 151 Abs. 1 erster Halbsatz
Exekutionsordnung, soweit nicht Abs. 6 anzuwenden
ist.

(4) Wird binnen eines Monats ab öffentlicher
Bekanntmachung des erneuten Versteigerungster-
mins durch Anschlagen des Versteigerungsedikts an
der Gerichtstafel (vergleiche § 169 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 71 Exekutionsordnung) kein Antrag auf
Genehmigung, gegebenenfalls kein Antrag auf Erlas-
sung eines Bescheides, aus dem sich ergibt, daß der
Zuschlag keiner Genehmigung bedarf, gestellt bzw.
keine Erklärung abgegeben, so hat die Grundver-
kehrsbehörde dies dem Exekutionsgericht unverzüg-
lich mitzuteilen. Das Gericht hat sodann den neuen
Versteigerungstermin abzuberaumen.

(5) Im Fall des Abs. 4 oder wenn im erneuten Ver-
steigerungstermin keine Bieter auftreten oder keine
gültigen Anbote abgegeben werden, hat das Exeku-
tionsgericht den Beschluß über die Erteilung des
Zuschlags an den Meistbietenden des ersten Verstei-
gerungstermins für wirksam zu erklären, auszuferti-
gen und zu verlautbaren und die Grundverkehrs-
behörde hievon zu verständigen.

(6) Wird die erneute Versteigerung erforderlich,
weil der Meistbietende der ersten Versteigerung den
Antrag nach § 34 Abs. 1 nicht fristgerecht gestellt oder
eine Erklärung nicht fristgerecht vorgelegt hat, so sind
die Bestimmungen der Exekutionsordnung über die
Wiederversteigerung anzuwenden.

Verfahren bei Überboten und Übernahmsanträgen
§ 36

(1) Das Exekutionsgericht hat vor der Verständi-
gung des Erstehers von einem Überbot und vor der
Entscheidung über einen Übernahmsantrag den Über-
bieter bzw. Übernehmer aufzufordern, binnen einer
angemessen festzusetzenden Frist die Entscheidung
der Grundverkehrsbehörde über die Genehmigungs-
oder Erklärungsbedürftigkeit oder die Genehmigung
seines Rechtserwerbs zu beantragen oder aber eine
Erklärung nach § 18 vorzulegen.

(2) Entscheidet die Grundverkehrsbehörde, daß die
Übertragung des Eigentums an den Überbieter bzw.
Übernehmer keiner Genehmigung oder Erklärung
bedarf, erteilt sie die Genehmigung oder kommt dem
Exekutionsgericht innerhalb vier Monaten nach dem
Einlangen des Antrags bei der zuständigen Grundver-
kehrsbehörde ein erstinstanzlicher Bescheid nicht zu,
so hat das Exekutionsgericht das Überbot bzw. den
Übernahmsantrag dem weiteren Verfahren zugrunde
zu legen. Ebenso ist vorzugehen, wenn der Überbieter
bzw. Übernehmer innerhalb der gemäß Abs. 1 festge-
setzten Frist eine Erklärung nach § 18 vorlegt.

(3) Wird ein Antrag nach Abs. 1 nicht fristgerecht
gestellt oder kommt dem Exekutionsgericht binnen
der im Abs. 2 genannten Frist ein Bescheid der Grund-
verkehrsbehörde zu, mit dem die Genehmigung ver-
sagt wird, und wird die Versagung rechtskräftig, so hat
das Exekutionsgericht das Überbot zurückzuweisen
bzw. den Übernahmsantrag abzuweisen.

Freiwillige Feilbietung
§ 37

Die §§ 33 bis 36 sind auf die freiwillige Feilbietung
einer Liegenschaft (§§ 267 ff. Außerstreitgesetz) und

die Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegen-
schaft (§ 352 Exekutionsordnung) entsprechend anzu-
wenden.

Erwerb von Todes wegen
§ 38

Stellt das Verlassenschaftsgericht auf Grund der
ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen fest, daß
– ein Erbe, der durch die Einantwortung ein zum

Nachlaß gehörendes Baugrundstück in einer Vor-
behaltsgemeinde, oder

– ein Ausländer, der ein Baugrundstück erwirbt, oder
– ein Vermächtnisnehmer, dem eine solche Liegen-

schaft vermacht ist,
zum Kreis der gesetzlichen Erben gehört, so hat es dies
in der Einantwortungsurkunde bzw. in der Amts-
bestätigung nach § 178 Außerstreitgesetz festzuhalten.
Ist dies nicht der Fall, so gelten für den Erben die §§ 39
bis 44.

§ 39

(1) Ein Erbe, der durch Einantwortung eine zum
Nachlaß gehörige Liegenschaft (§ 38) erwirbt, hat
binnen sechs Monaten ab Rechtskraft der Einantwor-
tung
1. dem Verlassenschaftsgericht einen Bescheid der

Grundverkehrsbehörde im Sinne der §§ 17 Abs. 2,
19, 20 Abs. 3, 22 Abs. 3, 26 Abs. 3 oder 28 über
seinen Erwerb oder eine Erklärung nach § 18 vor-
zulegen oder

2. die Liegenschaft durch Vertrag einem anderen zu
überlassen und dem Verlassenschaftsgericht eine
verbücherungsfähige Ausfertigung des Vertrages
sowie einen Bescheid der Grundverkehrsbehörde
im Sinne der §§ 6 Abs. 2, 8, 9, 11, 17 Abs. 2, 19, 20
Abs. 3, 22 Abs. 3, 26 Abs. 3 oder 28 über den Erwerb
des anderen oder eine Erklärung dieses anderen
nach § 18 vorzulegen.

(2) Ist sechs Monate nach Rechtskraft der Einant-
wortung vor der Grundverkehrsbehörde ein Verfahren
über die Genehmigungs- oder Erklärungsbedürftig-
keit oder die Genehmigung des Erwerbs des Erben
oder des anderen (Abs. 1 Z. 2) noch anhängig, so endet
die Frist zur Vorlage der Entscheidungen der Grund-
verkehrsbehörden im Sinne des Abs. 1 nicht vor
Ablauf eines Monats ab dem rechtskräftigen Abschluß
dieses Verfahrens.

§ 40

Wird eine der im § 39 Abs. 1 Z. 1 genannten Urkun-
den fristgerecht vorgelegt, so hat das Verlassen-
schaftsgericht die Bestimmungen über die Verbüche-
rung der Abhandlungsergebnisse mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die Frist des § 29 Abs. 1 letzter Satz
des Liegenschaftsteilungsgesetzes erst mit der Vorlage
der Urkunden zu laufen beginnt.

§ 41

Hat der Erbe binnen sechs Monaten ab Rechtskraft
der Einantwortung eine Urkunde im Sinne des § 39
Abs. 1 nicht vorgelegt, so hat das Verlassenschafts-
gericht dies der Grundverkehrsbehörde mitzuteilen.

§ 42

Ist bei Einlangen dieser Mitteilung ein Verfahren im
Sinne des § 39 Abs. 2 nicht anhängig, so hat das
Grundbuchgericht die Liegenschaft auf Antrag der
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Grundverkehrsbehörde in sinngemäßer Anwendung
des § 352 Exekutionsordnung zu versteigern.

§ 43

(1) Ist bei Einlangen der Mitteilung gemäß § 41
ein Verfahren im Sinne des § 39 Abs. 2 anhängig, so
hat die Grundverkehrsbehörde dies dem Verlassen-
schaftsgericht mitzuteilen; der rechtskräftige Abschluß
des Verfahrens ist abzuwarten.

(2) Endet das Verfahren mit einer Entscheidung im
Sinne des § 39 Abs. 1, so hat die Grundverkehrs-
behörde dies dem Verlassenschaftsgericht mitzuteilen.
Das Gericht hat sodann die Verbücherung der
Abhandlungsergebnisse gemäß § 40 zu bewirken.

(3) Endet das Verfahren mit einer rechtskräftigen
Entscheidung, durch die dem Erwerb des Erben oder
des anderen (§ 39 Abs. 1 Z. 2) die Genehmigung ver-
sagt wird, so ist die Liegenschaft gemäß § 42 zu ver-
steigern.

§ 44

Ein gemäß § 42 oder 43 Abs. 3 durchzuführendes
Versteigerungsverfahren ist auf Antrag des Erben oder
des anderen (§ 39 Abs. 1 Z. 2) nach Bezahlung der auf-
gelaufenen Exekutionskosten einzustellen (§ 39 Exe-
kutionsordnung), wenn dem Gericht eine der im § 39
Abs. 1 genannten Urkunden vorgelegt wird.

V. ABSCHNITT
Grundverkehrsbehörden

§ 45

(1) Grundverkehrsbehörden erster Instanz sind die
Grundverkehrsbezirkskommissionen. Sie sind für
jeden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes
bestehenden Gerichtsbezirk einzurichten. Grundver-
kehrsbehörde zweiter Instanz ist die Grundverkehrs-
landeskommission.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden sind Ge-
schäftsapparat der in ihrem Verwaltungsbezirk ge-
legenen Grundverkehrsbezirkskommissionen. Das
Amt der Landesregierung ist Geschäftsapparat der
Grundverkehrslandeskommission.

(3) Örtlich zuständig ist die Grundverkehrsbezirks-
kommission, in deren Sprengel sich das Grundstück
befindet. Liegen die Grundstücke in mehreren
Gerichtsbezirken, so ist die Grundverkehrsbezirks-
kommission, in deren Sprengel sich der größere Teil
des Grundstückes befindet, zur Entscheidung berufen.

§ 46

Ist zu einem Grundstück im Grundbuch ein Agrar-
verfahren angemerkt, ist vor der Entscheidung der
Grundverkehrsbehörde die Agrarbezirksbehörde zu
hören.

Grundverkehrsbezirkskommissionen
§ 47

(1) Die Grundverkehrsbezirkskommission besteht
aus
1. einem von der Landesregierung bestellten Richter

eines im jeweiligen politischen Bezirk gelegenen
Bezirksgerichtes als Vorsitzenden;

2. einem vom Gemeinderat der Gemeinde, in der das
Grundstück zum Großteil liegt, bestellten Mitglied.
Es muß mit den örtlichen Verhältnissen vertraut

sein und soll dem Gemeindebauernausschuß nach
dem Landwirtschaftskammergesetz angehören;

3. einem vom Gemeinderat der Gemeinde, in der das
Grundstück zum Großteil liegt, bestellten Mitglied.
Es muß über die örtlichen Angelegenheiten der
Raumordnung informiert sein;

4. einem von der Bezirkskammer für Land- und
Forstwirtschaft bestellten Mitglied. Es muß
seinen Hauptwohnsitz im jeweiligen Gerichtsbezirk
haben;

5. einem von der Wirtschaftskammer Steiermark
bestellten Mitglied. Es muß seinen Hauptwohnsitz
im jeweiligen Gerichtsbezirk haben;

6. einem von der Kammer für Arbeiter und Ange-
stellte für Steiermark bestellten Mitglied. Es muß
seinen Hauptwohnsitz im jeweiligen Gerichtsbezirk
haben.

(2) Die Mitglieder sind für eine Amtsdauer von fünf
Jahren zu bestellen. Für jedes Mitglied ist zu seiner
Vertretung bei zeitweiliger Verhinderung ein Ersatz-
mitglied zu bestellen. Wiederbestellungen sind zuläs-
sig. Vor der Bestellung des Vorsitzenden ist der Präsi-
dent des Oberlandesgerichtes zu hören.

(3) Nach Ablauf der Amtsdauer bleiben die bestell-
ten Mitglieder bis zur Bestellung neuer Mitglieder im
Amt. Scheidet ein Mitglied während der Amtsperiode
aus, tritt das Ersatzmitglied an seine Stelle. Für den
Rest der Amtsperiode ist ein neues Ersatzmitglied zu
bestellen.

Geschäftsführung
§ 48

(1) Die Kommission ist vom Vorsitzenden einzuberu-
fen. Die Mitglieder sind unter Angabe der Verhand-
lungsgegenstände mindestens eine Woche vor der
Sitzung einzuladen.

(2) Über Genehmigungen, die Baugrundstücke
betreffen (§§ 19 sowie 28 Abs. 1, 3 und 4), entscheidet
die Kommission durch alle ihre Mitglieder. Über Ent-
scheidungen und Genehmigungen, die land- und
forstwirtschaftliche Grundstücke betreffen (§§ 2 Abs. 3
sowie 8, 9, 11 und 28 Abs. 1 und 2), entscheidet die
Kommission nur durch ihre im § 47 Abs. 1 Z. 1 bis 4
genannten Mitglieder. Bestätigungen nach den §§ 6
Abs. 2, 17 Abs. 2, 18 Abs. 5, 20 Abs. 3, 22 Abs. 3 und 26
Abs. 3 erteilt die Grundverkehrsbezirkskommission
durch ihren Vorsitzenden.

(3) Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehr-
heit. Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit des
Vorsitzenden und dreier Mitglieder, im Fall des Abs. 2
zweiter Satz zweier Mitglieder erforderlich. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Grundverkehrslandeskommission
§ 49

(1) Die Grundverkehrslandeskommission besteht
aus
1. einem rechtskundigen Landesbeamten der für die

Land- und Forstwirtschaft zuständigen Abteilung
des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung
als Vorsitzenden;

2. einem Richter;
3. einem rechtskundigen Landesbeamten der für die

örtliche Raumplanung zuständigen Abteilung des
Amtes der Steiermärkischen Landesregierung;
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4. einem Vertreter der Landeskammer für Land- und
Forstwirtschaft in Steiermark;

5. einem Vertreter der Wirtschaftskammer Steier-
mark;

6. einem Vertreter der Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Steiermark;

7. einem Vertreter des Steiermärkischen Gemeinde-
bundes;

8. einem Vertreter der Landesgruppe Steiermark des
Österreichischen Städtebundes.

(2) Die Mitglieder der Grundverkehrslandeskom-
mission werden von der Landesregierung für eine
Amtsdauer von fünf Jahren bestellt. Für jedes Mit-
glied ist zu seiner Vertretung bei zeitweiliger Ver-
hinderung ein Ersatzmitglied zu bestellen. Wieder-
bestellungen sind zulässig. Vor der Bestellung des
Richters ist der Präsident des Oberlandesgerichtes zu
hören.

(3) Nach Ablauf der Amtsdauer bleiben die bestell-
ten Mitglieder bis zur Bestellung neuer Mitglieder im
Amt. Scheidet ein Mitglied während der Amtsperiode
aus, tritt das Ersatzmitglied an seine Stelle. Für den
Rest der Amtsperiode ist ein neues Ersatzmitglied zu
bestellen.

Geschäftsführung
§ 50

(1) Die Kommission ist vom Vorsitzenden einzuberu-
fen. Die Mitglieder sind unter Angabe der Verhand-
lungsgegenstände mindestens eine Woche vor der
Sitzung einzuladen.

(2) Über Genehmigungen, die Baugrundstücke
betreffen (§§ 19 sowie 28 Abs. 1, 3 und 4), entscheidet
die Kommission durch alle ihre Mitglieder. Über Ent-
scheidungen und Genehmigungen, die land- und
forstwirtschaftliche Grundstücke betreffen (§§ 2 Abs. 3
sowie 8, 9, 11 und 28 Abs. 1 und 2), entscheidet die
Kommission nur durch ihre in § 49 Abs. 1 Z. 1 bis 4
genannten Mitglieder.

(3) Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehr-
heit. Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit des
Vorsitzenden und von vier weiteren Mitgliedern erfor-
derlich. Bei Entscheidungen nach Abs. 2 zweiter Satz
genügt die Anwesenheit des Vorsitzenden und von
zwei weiteren Mitgliedern. Bei Stimmengleichheit gilt
der Antrag als abgelehnt.

(4) Die Verhandlungen der Kommission sind öffent-
lich. Die Verhandlung hat mit dem Vortrag des Vor-
sitzenden zu beginnen. Der Vorsitzende hat die Ver-
handlung zu schließen, wenn die Angelegenheit ge-
nügend geklärt ist. Beratung und Abstimmung sind
geheim. Nach Besprechung des Verhandlungsergeb-
nisses hat der Vorsitzende die erforderlichen Anträge
zu stellen und diese zu begründen. Die Mitglieder
können Gegen- oder Abänderungsanträge stellen.
Diese sind zu begründen. Über die Anträge ist in der
vom Vorsitzenden bestimmten Reihenfolge abzustim-
men. Eine Stimmenthaltung gilt als Ablehnung.

(5) Bei Bedarf kann die Kommission Sachverstän-
dige zur Beratung beiziehen.

§ 51

(1) Die Grundverkehrslandeskommission entschei-
det in letzter Instanz. Ihre Entscheidungen unterliegen
weder der Aufhebung noch der Abänderung im

Verwaltungswege. Die Anrufung des Verwaltungs-
gerichtshofes ist zulässig.

(2) Die Mitglieder der Grundverkehrslandeskom-
mission sind in Ausübung ihres Amtes an keine Wei-
sungen gebunden.

Gemeinsame Bestimmungen
§ 52

Die Mitglieder der Grundverkehrskommissionen
sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Reise-
kostenvergütung und Reisezulagen. Diese richten
sich nach den für Landesbedienstete der allgemeinen
Verwaltung, Dienstklasse VII, und zwar bei den
Grundverkehrsbezirkskommissionen nach Gehalts-
stufe 6 und bei der Grundverkehrslandeskommission
nach Gehaltsstufe 7, geltenden Vorschriften über
Reisegebühren. Teilnehmern an einer Sitzung bzw.
Verhandlung steht ein Sitzungsgeld in der Höhe einer
dieser Regelung entsprechenden Tagesgebühr, Tarif I,
zu. Für die Ausstellung von Bestätigungen nach § 48
Abs. 2 dritter Satz gebührt dem Vorsitzenden eine
monatliche Entschädigung in der Höhe eines Sitzungs-
geldes.

Verfahrensbestimmungen
§ 53

(1) Parteien im Genehmigungsverfahren sind die
Parteien des Rechtsgeschäftes, alle Miteigentümer am
Gegenstand des Rechtsgeschäftes sowie im Falle eines
Erwerbs von Todes wegen der Vermächtnisnehmer
und die Erben.

(2) Genehmigungsbescheide müssen nur dem
Antragsteller zugestellt werden.

VI. ABSCHNITT
Straf- und Schlußbestimmungen

Strafen
§ 54

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
1. Anträge nach den §§ 7 Abs. 1, 21 Abs. 1 oder 2, 27

Abs. 1 oder die Erklärung nach § 18 Abs. 4 nicht
fristgerecht einbringt,

2. dem Gericht oder der Grundverkehrsbehörde
gegenüber unwahre oder unvollständige Angaben
macht oder

3. einem Bescheid, mit dem eine Genehmigung nach
§ 21 Abs. 2 versagt wird, zuwiderhandelt.

(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis S 500.000,–
zu bestrafen.

Überwachung
§ 55

Die Gemeinden sind verpflichtet, vermutete oder
wahrgenommene Übertretungen dieses Gesetzes der
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde
§ 56

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der
Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsberei-
ches.
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Verweise
§ 57

Verweise in diesem Gesetz auf andere Rechtsvor-
schriften des Landes sind als Verweise auf die jeweils
geltende Fassung zu verstehen.

Übergangsbestimmungen
§ 58

(1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes anhängigen grundverkehrsbehördlichen Verfah-
ren sind nach den bisher geltenden Vorschriften zu
Ende zu führen.

(2) Rechtsgeschäfte, die vor dem Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind,
sind nach den bisherigen Vorschriften zu behandeln.

(3) Auf die Versteigerung von Grundstücken sind
die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden,
wenn das Versteigerungsedikt vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes erlassen worden ist. Gleiches gilt für
den Rechtserwerb von Todes wegen, wenn der Erb-
lasser vor diesem Zeitpunkt verstorben ist.

(4) Die Funktionsdauer der zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes bestellten Mitglieder
von Grundverkehrskommissionen verlängert sich bis
zur Erledigung der nach Abs. 1 anhängigen Verfahren.

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 59

(1) (Verfassungsbestimmung) Dieser Gesetzesbe-
schluß ist nicht dem Verfahren nach § 41 Landes-Ver-
fassungsgesetz 1960, L-VG 1960, zu unterziehen.

(2) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Abs. 4 und 5
mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(3) Verordnungen dürfen bereits ab dem auf die Kund-
machung des Gesetzes folgenden Tag erlassen, jedoch
frühestens mit 1. Jänner 1994 in Kraft gesetzt werden.

(4) Die §§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 2, 18 Abs. 2 Z. 2 lit. b
und 22 Abs. 2 Z. 1 bis 4 treten gleichzeitig mit dem
Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum in Kraft, frühestens jedoch mit 1. Jän-
ner  1994.

(5) § 22 Abs. 2 Z. 5 tritt vorbehaltlich des Inkraft-
tretens des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(6) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach
Abs. 2 tritt das Steiermärkische Grundverkehrsgesetz
– StGVG 1983, LGBl. Nr. 72, außer Kraft.

K r a i n e r P ö l t l
Landeshauptmann Landesrat

135.
Gesetz vom 28. September 1993 über die land-
wirtschaftliche Tierzucht (Steiermärkisches

Tierzuchtgesetz)

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich und Zweck des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf folgende
landwirtschaftliche Zucht- und Nutztiere:
Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen.

(2) Zweck dieses Gesetzes ist es, die Erzeugung
landwirtschaftlicher Zucht- und Nutztiere, auch durch
Bereitstellung öffentlicher Mittel, so zu fördern, daß
a) die Leistungsfähigkeit der Tiere und die Wirtschaft-

lichkeit der tierischen Erzeugung unter Rücksicht-
nahme auf die Gesundheit der Tiere erhalten und
verbessert werden,

b) die von den Tieren gewonnenen Erzeugnisse den
an sie gestellten Qualitätsanforderungen ent-
sprechen,

c) Zuchtfortschritte möglichst rasch in den Pro-
duktionsbereich übertragen werden und

d) die genetische Vielfalt erhalten wird.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist
11. Zuchttier: ein Tier,

a) das in einem Zuchtbuch eingetragen ist (ein-
getragenes Zuchttier) oder

b) dessen Eltern und Großeltern in einem Zucht-
buch derselben Rasse eingetragen oder ver-
merkt sind und das dort selbst entweder ein-
getragen oder vermerkt ist und eingetragen
werden kann (reinrassiges Zuchttier) oder

c) das in einem Zuchtregister eingetragen ist
(registriertes Zuchttier).

12. Nutztier: ein Tier, das nicht unter den Begriff
Zuchttier fällt.

13. Zuchtwert: der erbliche Einfluß von Tieren auf ihre
Nachkommen unter Berücksichtigung der Wirt-
schaftlichkeit.

14. Leistungsprüfung: ein Verfahren zur Ermittlung
von Wirtschaftlichkeit, Leistung und Eigenschaf-
ten von Tieren, einschließlich der Qualität ihrer
Erzeugnisse im Rahmen der Feststellung des
Zuchtwertes.

15. Stichprobentest: eine Leistungsprüfung im Rah-
men der Kreuzungszucht, bei der anhand der
Ergebnisse einer repräsentativen Stichprobe die
Leistungen der Endprodukte und der Elterntiere
festgestellt werden.

16. Zuchtorganisation: eine Züchtervereinigung oder
ein Zuchtunternehmen.

17. Züchtervereinigung: ein Zusammenschluß von
Züchtern zur Förderung der Tierzucht, der ein
Zuchtprogramm durchführt.

18. Zuchtunternehmen: ein Betrieb oder mehrere
Betriebe, die ein Kreuzungs-Zuchtprogramm zur
Ausnützung der Kombinationseignung der Tiere
betreiben.

19. Zuchtprogramm: die Festlegung von Zucht-
methoden und Selektionsverfahren zur besseren
Nutzung der Erbanlagen der Zuchttiere.

10. Zuchtbuch (Herdebuch): die von einer an-
erkannten Züchtervereinigung geführten Auf-
zeichnungen über die Zuchttiere eines Reinzucht-
programms zu ihrer Identifizierung, zum Nachweis
ihrer Abstammung und ihrer Leistungen.

11. Zuchtregister: ein von einer anerkannten Zucht-
organisation geführtes Register der Zuchttiere
eines Kreuzungszuchtprogramms zu ihrer Identifi-
zierung und zum Nachweis ihrer Herkunft.

12. Zuchtbescheinigung (Abstammungsnachweis):
eine von einer anerkannten Züchtervereinigung
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ausgestellte Urkunde über die Abstammung und
Leistung eines Zuchttieres auf der Grundlage des
Zuchtbuches.

13. Herkunftsbescheinigung: eine von einer aner-
kannten Zuchtorganisation ausgestellte Urkunde
über die Herkunft eines Zuchttieres in der Kreu-
zungszucht.

14. Besamungsstation: eine Einrichtung, in der männ-
liche Zuchttiere zur Gewinnung, Behandlung und
Abgabe von Samen zur künstlichen Besamung
gehalten werden.

15. Embryotransfereinrichtung: eine Einrichtung zur
Gewinnung, Behandlung sowie Übertragung oder
Abgabe von Eizellen und Embryonen.

16. Samenschein: eine Bestätigung der Besamungs-
station, daß der abgegebene Samen von einem
Zuchttier mit Besamungsbewilligung gewonnen
worden ist.

17. Eizellenschein: eine Bestätigung der Embryotrans-
fereinrichtung, daß die abgegebenen Eizellen von
einem Zuchttier gewonnen worden sind.

ZWEITER ABSCHNITT
Allgemeine Voraussetzungen
für das Anbieten und Abgeben

§ 3
Anbieten und Abgeben

(1) Als Zuchttier darf ein Tier nur
1. angeboten oder abgegeben werden, wenn es

dauerhaft so gekennzeichnet ist oder bei Pferden so
genau beschrieben ist, daß seine Identität fest-
gestellt werden kann, und

2. abgegeben werden, wenn es von einer Zucht- oder
Herkunftsbescheinigung begleitet ist.

(2) Samen darf nur von oder an Besamungsstationen
und nur dann angeboten oder abgegeben werden,
wenn er
1. in einer Besamungsstation oder außerhalb dieser

von einem Beauftragten der Besamungsstation
gewonnen worden ist,

2. von einem Zuchttier stammt,
3. gekennzeichnet ist und
4. bei der Abgabe zwischen Besamungsstationen von

einer Zucht- oder Herkunftsbescheinigung für das
Spendertier, aus der dessen Blutgruppe ersichtlich
ist, und von einem Samenschein der Besamungs-
station begleitet ist; den Zucht- und Herkunfts-
bescheinigungen stehen Ablichtungen, Kopien und
ähnliche in technischen Verfahren hergestellte Ver-
vielfältigungen gleich, sofern sie als solche gekenn-
zeichnet sind und ihre Identität durch Angabe der
abgebenden Besamungsstation in Verbindung mit
einer fortlaufenden Nummer gesichert ist.

(3) Eizellen und Embryonen dürfen nur von Embryo-
transfereinrichtungen, anerkannten Zuchtorganisatio-
nen und deren Mitgliedern und nur dann angeboten
oder abgegeben werden, wenn die Eizellen und
Embryonen
1. durch eine Embryotransfereinrichtung gewonnen

und behandelt worden sind,
2. von Zuchttieren stammen und
3. gekennzeichnet sind; befindet sich der Embryo in

einem Empfängertier, so muß dieses gekennzeich-
net sein.

(4) Bei der Abgabe von Eizellen und Embryonen
sind
1. für Eizellen eine Zucht- und Herkunftsbescheini-

gung für das genetische Muttertier, aus der dessen
Blutgruppe ersichtlich ist, und ein Eizellenschein
der Embryotransfereinrichtung,

2. für Embryonen Zucht- oder Herkunftsbescheini-
gungen für die genetischen Eltern, aus denen deren
Blutgruppen ersichtlich sind, und ein Eizellen-
schein der Embryotransfereinrichtung erforderlich.

§ 4
Leistungsprüfungen, Zuchtwertfeststellung

(1) Die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft
(im folgenden Landwirtschaftskammer genannt) hat
die Leistungsprüfungen durchzuführen und den
Zuchtwert festzustellen. Die Ergebnisse sind an die
Landesregierung zu übermitteln.

(2) Die Landwirtschaftskammer kann bei der Fest-
stellung des Zuchtwertes auch Ergebnisse anderer
Prüfungen zugrunde legen, sofern diese von einer
anerkannten Zuchtorganisation oder im Auftrag oder
unter Aufsicht einer anerkannten Zuchtorganisation
durchgeführt werden und eine objektive und sach-
gerechte Ermittlung der Ergebnisse durch das an-
gewandte Prüfverfahren sichergestellt ist.

(3) Den im Anwendungsbereich dieses Gesetzes
durchgeführten Leistungsprüfungen und Zuchtwert-
feststellungen stehen Leistungsprüfungen und Zucht-
wertfeststellungen
a) in einem Vertragsstaat des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gleich, die
nach den Rechtsvorschriften des Abkommens über
den EWR durchgeführt werden,

b) in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes gleich, wenn die Ergebnisse mit
mindestens gleicher Genauigkeit ermittelt worden
und vergleichbar sind.

§ 5
Sammlung, Auswertung und Veröffentlichung

der Ergebnisse

(1) Die Landwirtschaftskammer hat die Ergebnisse
der Leistungsprüfungen zu sammeln und zur Infor-
mation und Beratung der Erzeuger und Abnehmer von
Zuchtprodukten auszuwerten, um insbesondere durch
die Verwendung hochwertiger Zuchttiere den Zucht-
fortschritt zu fördern.

(2) Die Landwirtschaftskammer hat insbesondere
die festgestellten Zuchtwerte der männlichen Tiere,
deren Samen angeboten oder abgegeben wird, sowie
die Ergebnisse der Stichprobentests zu veröffentlichen
und an die Landesregierung zu übermitteln.

§ 6
Verordnungen

Die Landesregierung hat, soweit es zur Erfüllung
des in § 1 Abs. 2 genannten Zweckes erforderlich ist,
nach Anhörung der Landeskammer der Tierärzte und
der Landwirtschaftskammer nähere Bestimmungen
festzulegen über
a) Leistungsmerkmale einschließlich des äußeren

Erscheinungsbildes,
b) die Grundsätze für die Durchführung der

Leistungsprüfungen und die Beurteilung des
äußeren Erscheinungsbildes,
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c) die Grundsätze für die Feststellung des Zucht-
wertes,

d) die Anforderungen an die Zuchtbescheinigungen,
Herkunftsbescheinigungen, Samenscheine und
Eizellenscheine,

e) die Erhaltung der genetischen Vielfalt, insbeson-
dere zur Förderung gefährdeter heimischer Nutz-
tierrassen.

DRITTER ABSCHNITT
Zuchtorganisationen

§ 7
Anerkennung

(1) Eine Zuchtorganisation ist von der Landes-
regierung nach Anhörung der Landwirtschaftskammer
anzuerkennen, wenn
a) das Zuchtprogramm geeignet ist, die tierische

Erzeugung im Sinne des § 1 Abs. 2 zu fördern,
b) eine für die Durchführung des Zuchtprogramms

hinreichend große Zuchtpopulation vorhanden ist,
c) das für eine einwandfreie züchterische Arbeit er-

forderliche Personal und die hiefür erforderlichen
Einrichtungen vorhanden sind,

d) sichergestellt ist, insbesondere hinsichtlich der
personellen, technischen und organisatorischen
Voraussetzungen, daß
– die Geschäftsstelle der Zuchtorganisation im

Bereich der für den Sitz der Zuchtorganisation
zuständigen Landesregierung liegt,

– die Zuchttiere dauerhaft so gekennzeichnet oder
bei Pferden so genau beschrieben werden, daß
ihre Identität festgestellt werden kann,

– das Zuchtbuch oder Zuchtregister ordnungsge-
mäß geführt wird und in den Zuchtbetrieben die
erforderlichen Aufzeichnungen gemacht werden,

– in allen Unterlagen von züchterischer Bedeu-
tung jederzeit Einsicht genommen werden kann,

– bei einer Züchtervereinigung jedes Tier, das hin-
sichtlich seiner Abstammung und Leistungs-
merkmale einschließlich des äußeren Erschei-
nungsbildes die Anforderungen für seine Ein-
tragung erfüllt, auf Antrag in das Zuchtbuch ein-
getragen wird oder vermerkt wird und eingetra-
gen werden kann; dabei dürfen an die in den
Anwendungsbereich dieses Gesetzes verbrach-
ten Tiere keine höheren Anforderungen gestellt
werden als an Tiere, die aus dem Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes stammen, und

e) bei einer Züchtervereinigung nach ihrer Rechts-
grundlage jeder Züchter in ihrem sachlichen und
räumlichen Tätigkeitsbereich, der die Voraus-
setzung einwandfreier züchterischer Arbeit erfüllt,
ein Recht auf Mitgliedschaft hat.

(2) Die Anerkennung bezieht sich auf das Zuchtziel
gemäß Abs. 4 lit. c, das Zuchtprogramm gemäß Abs. 4
lit. d sowie bei einer Züchtervereinigung auf den sach-
lichen und räumlichen Tätigkeitsbereich und die
Zuchtbuchordnung gemäß Abs. 4 lit. e Z. 2, bei einem
Zuchtunternehmen auf die Zuchtregisterordnung
gemäß Abs. 4 lit. f Z. 1. Soweit es zur Erfüllung des in
§ 1 Abs. 2 genannten Zweckes erforderlich ist, ist die
Anerkennung auf bestimmte Rassen oder Gebiete
oder in sonstiger Weise inhaltlich zu beschränken.
Eine Zuchtorganisation kann befristet anerkannt
werden, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. b
und c noch nicht in vollem Umfang erfüllt sind.

(3) Die Landesregierung hat die Anerkennung einer
neuen Zuchtorganisation zu verweigern, wenn sie
nicht geeignet ist, die tierische Erzeugung zu ver-
bessern oder wenn sie die Erhaltung einer Rasse
gefährden würde.

(4) Der Antrag auf Anerkennung muß enthalten:
a) den Namen, die Anschrift und Nachweise über die

Rechtsform;
b) den Namen und die Anschrift des für die Zucht-

arbeit Verantwortlichen und Angaben über den
vorgesehenen Tierbestand der am Zuchtprogramm
beteiligten Betriebe oder Züchter und ihre Auf-
gaben innerhalb des Zuchtprogramms;

c) das Zuchtziel;
d) das Zuchtprogramm, aus dem Zuchtmethode,

Umfang der Zuchtpopulation sowie Art, Umfang
und Auswertung der Leistungsprüfungen ersicht-
lich sind,

e) bei einer Züchtervereinigung
1. den Nachweis über die Rechtsgrundlage, aus

der der sachliche und räumliche Tätigkeits-
bereich ersichtlich ist,

2. die Zuchtbuchordnung, aus der die Anforderun-
gen für die Eintragung in die Abteilungen des
Zuchtbuches ersichtlich sind,

3. Namen, Anschrift und Angaben über den Tier-
bestand der am Zuchtprogramm beteiligten
Betriebe;

f) bei einem Zuchtunternehmen
1. die Zuchtregisterordnung,
2. den Namen, die Anschrift und Angaben über

den vorgesehenen Tierbestand der am Zucht-
programm beteiligten Betriebe oder Züchter und
ihre Aufgaben innerhalb des Zuchtprogramms.

(5) Der Leiter der Zuchtorganisation ist verpflich-
tet, der Landesregierung Änderungen der Sachver-
halte nach Abs. 4 lit. a, b und f Z. 2 unverzüglich mit-
zuteilen.

(6) Änderungen der Sachverhalte nach Abs. 4 lit. c,
d, e und f Z. 1 bedürfen der Bewilligung der Landes-
regierung.

(7) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn eine
der Voraussetzungen hiefür weggefallen ist oder die
Zuchtorganisation keine Gewähr für eine einwand-
freie züchterische Arbeit bietet.

(8) Aus Gebrauchskreuzungen hervorgegangene
Endprodukte beiderlei Geschlechts dürfen zur Fort-
pflanzung weder verwendet noch angeboten oder
abgegeben werden.

§ 8
Verordnungen

Die Landesregierung hat, soweit es zur Erfüllung
des in § 1 Abs. 2 genannten Zweckes erforderlich ist,
nach Anhörung der Landeskammer der Tierärzte und
der Landwirtschaftskammer Anforderungen an
a) Personal und Einrichtung der Zuchtorganisationen,
b) den Inhalt der Zuchtbuchordnung und der Zucht-

registerordnung sowie an Inhalt, Gestaltung und
Führung des Zuchtbuches und Zuchtregisters,

c) die Kennzeichnung der Tiere, des Samens, der
Eizellen und Embryonen

festzusetzen sowie
d) die Rechte und Auskunftspflichten der Mitglieder

einer Zuchtorganisation zu regeln.
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VIERTER ABSCHNITT
Besamungswesen

§ 9
Besamungsstation

(1) Das Betreiben einer Besamungsstation bedarf
der Bewilligung der Landesregierung, welche die
Landwirtschaftskammer und die Tierärztekammer
anzuhören hat.

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
a) das für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforder-

liche Personal und die hiefür erforderlichen männ-
lichen Zuchttiere sowie Baulichkeiten, Einrichtun-
gen und Geräte gesichert sind und

b) ein Tierarzt die Besamungsstation tierärztlich-fach-
technisch leitet (Stationstierarzt) oder die Wahr-
nehmung der tierärztlich-fachtechnischen Auf-
gaben durch einen vertraglich an die Besamungs-
station gebundenen Tierarzt (Vertragstierarzt)
gewährleistet ist.

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung muß
enthalten:
a) den Namen, die Anschrift und die Rechtsform,
b) die Angabe des sachlichen und räumlichen Tätig-

keitsbereiches.

(4) Der Leiter einer Besamungsstation ist verpflich-
tet, der Landesregierung Änderungen der Sach-
verhalte nach Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. a unverzüglich
mitzuteilen.

(5) Änderungen des sachlichen oder räumlichen
Tätigkeitsbereiches bedürfen der Bewilligung der
Landesregierung.

(6) Sind die Voraussetzungen für eine Bewilligung
nicht mehr gegeben oder werden Bestimmungen
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes er-
lassene Verordnungen oder Bescheide wiederholt ver-
letzt, ist die erteilte Bewilligung zurückzunehmen.

(7) Wer eine Besamungsstation betreibt,
a) darf Samen nur abgeben an

1. Tierhalter und anerkannte Zuchtorganisationen
im Tätigkeitsbereich der Besamungsstation
im Wege von Tierärzten und Besamungs-
technikern,

2. Besamungsstationen,
3. Tierhalter zur Besamung von Tieren im eigenen

Bestand,
b) hat auf Anforderung auch Samen aus anderen

Besamungsstationen abzugeben; hiebei darf er
keinen höheren Preis fordern als jenen, der sich aus
der Deckung der hiebei entstandenen Kosten
ergibt,

c) hat über Gewinnung, Aufbereitung, Überprüfung
während der Aufbewahrung und Abgabe des
Samens Aufzeichnungen zu führen.

(8) Im Tätigkeitsbereich einer Besamungsstation
darf Samen nur von dieser oder über diese bezogen
werden.

(9) Personen, an die Samen abgegeben wird, haben
über die Verwendung des Samens Aufzeichnungen zu
führen.

§ 10
Berechtigung zur Durchführung

der künstlichen Besamung

(1) Zur Durchführung der künstlichen Besamung
sind berechtigt:
a) die zur Berufsausübung berechtigten Tierärzte,

b) im eigenen Tierbestand die hiefür fachlich ge-
eigneten Tierhalter (Eigenbestandsbesamer) und

c) behördlich zugelassene Besamungstechniker.

(2) Als Besamungstechniker sind von der Landes-
regierung für einzelne Betriebe oder für ein gemeinde-
weise zu bestimmendes Gebiet nach Maßgabe des
Bedarfes jene Personen zuzulassen, welche für die
Ausübung dieser Tätigkeit fachlich geeignet sind
und die notwendige Verläßlichkeit besitzen. Ein
Bedarf ist insbesondere dann als gegeben anzusehen,
wenn die künstliche Besamung im betreffenden
Betrieb oder Gebiet durch Tierärzte nicht im aus-
reichenden Umfang durchgeführt wird oder auf
Grund der Entfernung vom Sitz des Tierarztes nicht
oder nur unter unverhältnismäßig hohen Kosten
durchgeführt werden könnte. Vor Erteilung der Zu-
lassung sind die Landeskammer der Tierärzte, die
Landwirtschaftskammer und die betroffenen Gemein-
den zu hören.

(3) Die fachliche Eignung zum Besamungstechniker
ist durch den erfolgreichen Abschluß eines Aus-
bildungskurses für die künstliche Besamung an einer
behördlich anerkannten Ausbildungsstätte nachzu-
weisen.

(4) Dem Nachweis über die fachliche Eignung
gemäß Abs. 3 entsprechen außerhalb des Anwen-
dungsbereiches dieses Gesetzes erworbene Nach-
weise, wenn sie gleichwertig sind. Die Prüfung der
Gleichwertigkeit hat durch die Landesregierung zu
erfolgen. Stellt sie bei einem Angehörigen eines Ver-
tragsstaates des EWR fest, daß der Befähigungsnach-
weis, der nach den Rechtsvorschriften eines Vertrags-
staates des EWR erworben wurde, in einem wesent-
lichen Fach nicht den inländischen Anforderungen
entspricht, so ist dem Antragsteller die Möglichkeit zu
geben, sich einer Eignungsprüfung in diesem Fach
zu unterziehen oder einen Anpassungslehrgang in
diesem Fach zu absolvieren.

(5) Die notwendige Verläßlichkeit ist gegeben,
wenn insbesondere das Nichtvorliegen einschlägiger
Vorstrafen nachgewiesen wird. Angehörige eines Ver-
tragsstaates des EWR können die Verläßlichkeit durch
von den zuständigen Behörden des Heimat- oder
Herkunftsstaates ausgestellte Bescheinigungen nach-
weisen, aus denen hervorgeht, daß den gestellten
Anforderungen Genüge getan wird. Werden solche
Bescheinigungen nicht ausgestellt, so genügt eine
entsprechende, vor einer zuständigen Justiz- oder
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer hiezu
bevollmächtigten Berufsorganisation des Heimat-
oder Herkunftsstaates abgegebene eidesstattliche
Erklärung.

(6) Die Zulassung als Besamungstechniker endet
fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem sie erteilt
wurde. Die Zulassung ist abzuerkennen, wenn die
Voraussetzungen hiefür weggefallen sind.

(7) Abs. 3 gilt sinngemäß für Tierhalter zur Be-
samung von Tieren im eigenen Bestand.

(8) Eine Ausbildungsstätte für Besamungstechniker
ist von der Landesregierung anzuerkennen, wenn ihre
Ausstattung die Vermittlung der notwendigen Kennt-
nisse für die Ausübung der Tätigkeit eines Be-
samungstechnikers erwarten läßt. Die Anerkennung
ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen hiefür
nicht mehr gegeben sind.



278 LGBl., Stück 27, Nr. 135, ausgegeben am 30. Dezember 1993 4

§ 11
Besamungsbewilligung

(1) Samen darf an einen Empfänger im An-
wendungsbereich dieses Gesetzes nur abgegeben
werden, wenn für das Zuchttier, von dem der Samen
stammt, eine Besamungsbewilligung erteilt wurde.

(2) Die Besamungsbewilligung ist von der Landwirt-
schaftskammer zu erteilen, wenn
a) der Zuchtwert des Spendertieres über dem durch-

schnittlichen Zuchtwert vergleichbarer Tiere liegt
oder aus anderen im § 1 Abs. 2 genannten Gründen
zur Erreichung des Zuchtziels dient,

b) sich an dem Spendertier keine
1. Erscheinungen einer Krankheit zeigen, die

durch den Samen übertragen werden kann, oder
2. Erscheinungen zeigen, die den Ausbruch einer

solchen Krankheit befürchten lassen, und
c) die vom Spendertier entnommenen Samen- und

sonstigen Proben ergeben haben, daß keine über-
tragbare Krankheit vorliegt.

(3) In der Kreuzungszucht tritt an die Stelle der
Anforderung gemäß Abs. 2 lit. a das Ergebnis des
Stichprobentests für das Spendertier. Bei Schweinen,
die einer reinen Zuchtlinie eines Kreuzungspro-
gramms angehören, kann an die Stelle der An-
forderung gemäß Abs. 2 lit. a das Ergebnis des Stich-
probentests für das Spendertier treten.

(4) Die Besamungsbewilligung kann auch für ab-
gegangene oder zur Samengewinnung nicht mehr ver-
wendete Tiere erteilt werden.

(5) Der Besamungsbewilligung stehen ent-
sprechende Bewilligungen sowie Zulassungen zu amt-
lichen Prüfungen, die in einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
nach den Rechtsvorschriften des Abkommens über
den EWR erteilt werden, gleich.

(6) Sind die Voraussetzungen für eine Besamungs-
bewilligung nicht mehr gegeben, ist diese zurück-
zunehmen.

§ 12
Antrag auf Besamungsbewilligung

(1) Einen Antrag auf Besamungsbewilligung kann
nur eine Besamungsstation stellen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:
1. die Zuchtbescheinigung für das Spendertier, aus

der dessen Blutgruppe ersichtlich ist,
2. eine frühestens drei Wochen vor der Antragstellung

ausgestellte Bescheinigung eines Amtstierarztes,
aus der hervorgeht, daß das Spendertier die An-
forderungen des § 11 Abs. 2 lit. b erfüllt, und

3. eine Bescheinigung einer Bundesanstalt für
veterinärmedizinische Untersuchungen, wonach
die Untersuchung der von dem Spendertier nach
§ 11 Abs. 2 lit. c entnommenen Proben ergeben hat,
daß die dort genannten Voraussetzungen erfüllt
sind. Die Proben dürfen nicht früher als fünf
Wochen vor der Antragstellung genommen worden
sein. Dies muß aus der Bescheinigung hervorgehen.

(3) Im Falle des § 11 Abs. 4 darf die Bescheinigung
nach Abs. 2 Z. 2 frühestens drei Wochen vor Beginn
der Samengewinnung ausgestellt worden sein. Die
Proben nach Abs. 2 Z. 3 dürfen nicht früher als fünf
Wochen vor dem Beginn der Samengewinnung
gewonnen worden sein. Dies muß aus der Bescheini-

gung hervorgehen. Die Bescheinigungen gelten für
den Zeitraum, in dem das Zuchttier ohne Unter-
brechung durch eine Besamungsstation veterinär-
hygienisch überwacht wurde.

§ 13

Anbieten und Abgeben
von eingeführtem Samen

(1) Samen, der aus Ländern außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes in den Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes verbracht worden ist, darf nur
angeboten oder abgegeben werden, wenn die Land-
wirtschaftskammer hiefür eine Bewilligung erteilt hat.
Die Bewilligung kann nur die Besamungsstation be-
antragen, die den Samen anbieten oder abgeben will.

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
a) der Zuchtwert des Spendertieres über dem durch-

schnittlichen Zuchtwert vergleichbarer Tiere liegt
oder aus anderen Gründen zur Erreichung des
Zuchtzieles dient,

b) das Spendertier und seine Eltern in ein Zuchtbuch
oder Register einer im Herkunftsgebiet behördlich
anerkannten Zuchtorganisation eingetragen sind,

c) das Spendertier oder seine Eltern in das Zuchtbuch
oder Register einer im Anwendungsbereich dieses
Gesetzes anerkannten Zuchtorganisation ein-
getragen sind,

d) für das Spendertier das Ergebnis einer Blut-
gruppenbestimmung vorliegt und

e) weder beim Spendertier noch beim Samen bei
behördlicher Kontrolle übertragbare Krankheiten
und Erbfehler festgestellt worden sind.

(3) Die Landwirtschaftskammer kann auf Antrag
Ausnahmen von Abs. 2 lit. b und c zulassen, soweit der
in § 1 Abs. 2 genannte Zweck hiedurch nicht be-
einträchtigt wird.

§ 14

Verpflichtungen der Gemeinden

(1) Die Gemeinden haben die für das Decken der
vorhandenen weiblichen Tiere erforderlichen männ-
lichen Zuchttiere zu beschaffen und zu halten. Die
Haltung umfaßt die Fütterung und Pflege der männ-
lichen Zuchttiere sowie die Bereitstellung der für
ihre Zuchtverwendung unbedingt notwendigen Ein-
richtungen.

(2) In jeder Gemeinde ist für je 80 deckfähige
Rinder, 40 deckfähige Sauen, 40 deckfähige Schafe
und 40 deckfähige Ziegen ein männliches Zuchttier zu
halten. Erhöhen sich die Zahlen um 25 %, so ist ein
weiteres männliches Zuchttier zu halten. In die Zahl
der deckfähigen Tiere sind jene weiblichen Tiere nicht
einzurechnen, die künstlich besamt werden.

(3) Die Gemeinde kann die Beschaffung und
Haltung der erforderlichen Anzahl von männlichen
Zuchttieren auf folgende Weise durchführen:
a) die Gemeinde überträgt die Beschaffung und

Haltung vertraglich gegen Entschädigung einer
anerkannten Züchtervereinigung;

b) die Gemeinde kauft die erforderlichen männlichen
Zuchttiere selbst und hält sie als ihr Eigentum im
eigenen Stall;

c) die Gemeinde kauft die männlichen Zuchttiere an
und übergibt sie zur Haltung an verläßliche Halter;
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d) die Gemeinde überträgt den Ankauf und die
Haltung von männlichen Zuchttieren vertraglich
verläßlichen Haltern.

(4)

a) Der der Gemeinde erwachsende Aufwand für die
Anschaffung und Haltung der erforderlichen
männlichen Zuchttiere sowie der auf Grund eines
abgeschlossenen Vertrages mit Züchtern oder
Züchtervereinigungen zu entrichtende Beitrag zu
den Anschaffungs- und Haltungskosten ist aus
Gemeindemitteln zu bestreiten.

b) Gemeinden, in denen ganz oder teilweise die
künstliche Besamung durchgeführt wird, haben
einen Beitrag zur Verbilligung der Besamung zu
leisten.

(5) Die Gemeinden haben jährlich für jede in der
Gemeinde vorhandene, im Zuchtbuch eingetragene
Stute der Rassen Haflinger, Noriker und Warmblut
einen Beitrag an die Landwirtschaftskammer zu
entrichten. Dieser Beitrag ist zur Beschaffung und
Haltung männlicher Zuchttiere durch anerkannte
Züchtervereinigungen oder verläßliche Halter zu
verwenden. Die Höhe des Beitrages ist durch die
Landesregierung durch Verordnung festzulegen und
so zu bemessen, daß die Bereitstellung männlicher
Zuchttiere für die steirische Pferdezucht sichergestellt
werden kann.

§ 15

Verwendung männlicher Zuchttiere

(1) Männliche Tiere dürfen zur Erzeugung von
Nachkommen nur verwendet werden, wenn sie Zucht-
tiere sind und anläßlich der Ermittlung des Zucht-
wertes die Eignung zur Zuchtverwendung festgestellt
wurde.

(2) Vatertierhalter sind verpflichtet, über alle dem
Vatertier zugeführten weiblichen Tiere ein Verzeich-
nis (Belegprotokoll) zu führen. Dieses ist nach Aus-
scheiden des Vatertieres aus der Zucht noch ein Jahr
aufzubewahren.

(3) Der Vatertierhalter hat dem Halter der dem
Vatertier zugeführten weiblichen Tiere über die
erfolgte Belegung einen Deckschein auszufolgen. Auf
dem Deckschein müssen das Datum der Belegung, der
Name des belegten Tieres und dessen Kennzeichen-
nummer angeführt sein. Deckscheine sind mindestens
zwei Jahre zum Beweis der ordnungsgemäß erfolgten
Belegung aufzubewahren.

§ 16

Verordnungen

(1) Die Landesregierung hat, soweit es zur Erfüllung
des in § 1 Abs. 2 genannten Zweckes erforderlich ist,
nach Anhörung der Landeskammer der Tierärzte und
der Landwirtschaftskammer

1. Vorschriften zu erlassen über

a) die Einrichtung und den Betrieb der Besa-
mungsstationen,

b) die Behandlung von Samen einschließlich seiner
Beförderung,

c) die Kennzeichnung der zu besamenden und zu
deckenden Tiere und ihrer Nachkommen sowie
das Verbot der Besamung nicht gekennzeich-
neter Tiere,

d) die Art, den Inhalt, den Umfang, die Aufbe-
wahrung und die Auswertung der Aufzeichnun-
gen nach § 9 Abs. 7 lit. c und Abs. 9,

e) Schutzmaßnahmen gegen Samenverwechslun-
gen, insbesondere die Kennzeichnung;

2. zu bestimmen,
a) welche Untersuchungen nach § 11 Abs. 2 lit. b

durchzuführen sind und
b) welche Proben nach § 11 Abs. 2 lit. c auf welche

übertragbaren Krankheiten und nach welchen
Methoden zu untersuchen sind;

3. Anforderungen nach § 11 Abs. 2 lit. a und § 13
Abs. 2 lit. a festzusetzen.

(2) Die Landesregierung hat nähere Vorschriften
über die Anerkennung von Ausbildungsstätten für
Besamungstechniker und Eigenbestandsbesamer so-
wie über den Ausbildungskurs mit Prüfungsordnung
über künstliche Besamung zu erlassen.

(3) Die Landesregierung kann den Entgeltanspruch
für die Durchführung der künstlichen Besamung durch
Besamungstechniker unter Berücksichtigung des
damit verbundenen Aufwandes festlegen.

FÜNFTER ABSCHNITT

Embryotransfer

§ 17

Embryotransfereinrichtungen

(1) Das Betreiben einer Embryotransfereinrichtung
bedarf der Bewilligung der Landesregierung, welche
die Landwirtschaftskammer und die Tierärztekammer
zu hören hat.

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
a) das für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforder-

liche Personal und die hiefür erforderlichen Ein-
richtungen und Geräte gesichert sind und

b) ein Tierarzt die Embryotransfereinrichtung tierärzt-
lich-fachtechnisch leitet oder die Wahrnehmung
der tierärztlich-fachtechnischen Aufgaben durch
einen vertraglich an die Embryotransfereinrichtung
gebundenen Tierarzt gewährleistet ist.

(3) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung muß
den Namen, die Anschrift und die Rechtsform der
Embryotransfereinrichtung enthalten.

(4) Der Leiter einer Embryotransfereinrichtung ist
verpflichtet, der Landesregierung Änderungen der
Sachverhalte nach Abs. 2 lit. b und Abs. 3 unverzüg-
lich mitzuteilen. Diese bedürfen der Bewilligung der
Landesregierung.

(5) Wer eine Embryotransfereinrichtung betreibt,
hat über Gewinnung, Behandlung, Abgabe und Ver-
wendung der Eizellen und Embryonen Aufzeichnun-
gen zu führen.

(6) Eizellen und Embryonen dürfen nur von Tier-
ärzten übertragen werden.

(7) Die Bewilligung ist zu entziehen, wenn eine der
hiefür notwendigen Voraussetzungen weggefallen ist.

(8) Hinsichtlich Bezug und Abgabe von Eizellen und
Embryonen von bzw. an andere Embryotransfer-
einrichtungen gilt § 9 Abs. 7 lit. a Z. 1 und 2 und lit. b
sowie Abs. 8 sinngemäß.
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(9) Unbeschadet bundesgesetzlicher Regelungen
sind gentechnische Eingriffe in die Keimbahn nicht
zulässig.

§ 18
Verordnungen

Die Landesregierung hat, soweit es zur Erfüllung
des in § 1 Abs. 2 genannten Zweckes erforderlich ist,
nach Anhörung der Landeskammer der Tierärzte und
der Landwirtschaftskammer Vorschriften zu erlassen
über
a) die Voraussetzungen, unter denen Eizellen und

Embryonen gewonnen, angeboten, abgegeben,
ausgeliefert und übertragen werden dürfen,

b) die Einrichtung und den Betrieb der Embryo-
transfereinrichtungen,

c) die Art, den Inhalt, den Umfang, die Aufbewahrung
und die Auswertung der Aufzeichnungen nach § 17
Abs. 5 und

d) die Feststellung der Identität, insbesondere über
die Kennzeichnung der Spendertiere, Empfänger-
tiere, Eizellen und Embryonen.

SECHSTER ABSCHNITT
Vollziehung, Ausnahmen,

Straf- und Schlußbestimmungen

§ 19
Vollziehung

(1) Soweit die Vollziehung dieses Gesetzes der
Landwirtschaftskammer obliegt, erfolgt sie im über-
tragenen Wirkungsbereich. Für die durch die
Landwirtschaftskammer durchzuführenden Verfahren
gelten die Bestimmungen des Allgemeinen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl.
Nr. 51/1991.

(2) Über Berufungen gegen Bescheide der Landwirt-
schaftskammer entscheidet die Landesregierung.

§ 20
Ausnahmen

Die Landesregierung kann, soweit der in § 1 Abs. 2
genannte Zweck hiedurch nicht beeinträchtigt wird,
nach Anhören der Landwirtschaftskammer und der
Tierärztekammer
1. Zuchttiere bestimmter Rassen, Größen oder ähnlich

abgegrenzter Gruppierungen von der Anwendung
dieses Gesetzes ausnehmen

2. Ausnahmen von den Vorschriften dieses Gesetzes
oder der nach diesem Gesetz erlassenen Ver-
ordnungen zulassen,
a) für Forschungsarbeiten in wissenschaftlichen

Einrichtungen und in Betrieben, die für diese
Einrichtungen Versuche durchführen,

b) im Rahmen eines Kreuzungszuchtprogramms
einer anerkannten Zuchtorganisation
– für die Entwicklung von Herkünften und
– für das Abgeben von Zuchttieren, Samen,

Eizellen und Embryonen bis zum Vorliegen
des Ergebnisses des Stichprobentests,

c) für Maßnahmen zur Erhaltung von Genreserven.

§ 21
Bekanntmachung

Die Anerkennung von Zuchtorganisationen sowie
die Bewilligung von Besamungsstationen und

Embryotransfereinrichtungen sind in der „Grazer
Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark“ sowie in
den „Landwirtschaftlichen Mitteilungen“ bekanntzu-
machen.

§ 22
Überwachung

(1) Der Aufsicht durch die Landesregierung unter-
liegen in züchterischer Hinsicht
a) die anerkannten Zuchtorganisationen,
b) die Besamungsstationen und Embryotransferein-

richtungen,
c) alle Betriebe und Einrichtungen, wo Zuchttiere

gehalten oder gehandelt werden oder mit Zucht-
material hantiert wird,

d) die mit der künstlichen Besamung und mit der
Übertragung von Eizellen und Embryonen be-
faßten Personen.

(2) Natürliche und juristische Personen und
Personenvereinigungen haben auf Verlangen der
Behörde die Auskünfte zu erteilen, die zur Voll-
ziehung dieses Gesetzes erforderlich sind.

(3) Im Rahmen des Abs. 1 dürfen unter Einhaltung
der für den Betrieb geltenden veterinärhygienischen
Regelungen Betriebsgrundstücke, Betriebsräume so-
wie betrieblich genutzte Stallungen und Transport-
mittel des Auskunftspflichtigen während der Betriebs-
oder Geschäftszeit betreten werden, um dort
a) Besichtigungen und Untersuchungen vorzu-

nehmen sowie Blutproben und sonstige Proben zu
entnehmen und

b) in die Zuchtunterlagen und geschäftlichen Unter-
lagen Einsicht zu nehmen.

Der Auskunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu
dulden, die Zuchtunterlagen und die sonstigen
geschäftlichen Unterlagen vorzulegen sowie die Tiere
vorzuführen.

(4) Überprüfungen gemäß Abs. 3 dürfen bei Tier-
ärzten nur in Anwesenheit eines Amtstierarztes er-
folgen.

§ 23
Strafbestimmungen

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
a) entgegen den §§ 3 und 13 Zuchttiere, Samen,

Eizellen oder Embryonen anbietet oder abgibt,
b) die gemäß den §§ 7, 9 und 17 erforderlichen Mit-

teilungen unterläßt,
c) entgegen § 7 Abs. 8 aus Gebrauchskreuzungen

hervorgegangene Endprodukte beiderlei Ge-
schlechts zur Fortpflanzung verwendet, anbietet
oder abgibt,

d) entgegen den §§ 9 und 17 eine Besamungsstation
oder eine Embryotransfereinrichtung betreibt,

e) entgegen den §§ 9 und 11 Samen abgibt,
f) entgegen § 9 Abs. 7 Samen verwendet,
g) entgegen § 9 Abs. 7 Samen nicht abgibt oder einen

höheren Preis fordert als jenen, der sich aus der
Deckung der hiebei entstandenen Kosten ergibt,

h) entgegen § 9 Abs. 7 und 9, § 15 Abs. 2 und § 17
Abs. 5 Aufzeichnungen nicht oder nicht richtig
führt,

i) entgegen § 9 Abs. 8 Samen bezieht,
j) entgegen § 10 besamt,

k) andere als im § 15 Abs. 1 vorgesehene männliche
Tiere verwendet,
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l) entgegen § 15 Abs. 3 einen Deckschein nicht oder
nicht ordnungsgemäß ausfolgt,

m) entgegen § 17 Abs. 6 Eizellen oder Embryonen
überträgt,

n) entgegen § 17 Abs. 9 gentechnische Eingriffe in
die Keimbahn vornimmt,

o) gegen Bestimmungen einer auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnung verstößt

und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit
einer Geldstrafe bis S 100.000,– bestraft.

(2) Samen, Eizellen und Embryonen, auf die sich das
strafbare Verhalten bezieht, können für verfallen
erklärt werden.

(3) Vom Ausgang des Strafverfahrens ist die Land-
wirtschaftskammer in Kenntnis zu setzen.

§ 24
Alle Personenbezeichnungen, die in diesem Gesetz

sprachlich in der männlichen Form gehalten sind,
gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form.

§ 25
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

Die im § 14 geregelten Aufgaben der Gemeinde
sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.

§ 26
Übergangsbestimmungen

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes anerkannten Zuchtorganisationen sowie die
bestehenden Besamungsstationen und Embryo-
transfereinrichtungen gelten im Sinne dieses Gesetzes
als bewilligt. Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
erfolgten Zulassungen zur Durchführung der künst-
lichen Besamung gelten als im Sinne dieses Gesetzes
für fünf Jahre erteilt.

§ 27
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung
folgenden Tag in Kraft; ausgenommen der § 4 Abs. 3,
§ 10 Abs. 4 3. Satz und Abs. 5 2. und 3. Satz und § 13.
Diese Bestimmungen treten gleichzeitig mit dem
Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Gesetzes
nach Abs. 1 1. Satz tritt das Steiermärkische Tierzucht-
gesetz, LGBl. Nr. 155/1969, in der Fassung LGBl.
Nr. 8/1981, außer Kraft.

(3) Die §§ 4 Abs. 1 und 2, 5, 11 Abs. 2, 13 Abs. 1
und 3 sowie 19 dieses Gesetzes treten mit 31. Dezem-
ber 1999 außer Kraft.

K r a i n e r P ö l t l
Landeshauptmann Landesrat

136.
Gesetz vom 19. Oktober 1993, mit dem die
Gemeindewahlordnung 1960 geändert wird

(Gemeindewahlordnungs-Novelle 1993)

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Die Gemeindewahlordnung 1960 – GWO 1960,
LGBl. Nr. 6, in der Fassung LGBl. Nr. 49/1993, wird
wie folgt geändert:

§ 41 lautet:

„Voraussetzungen für die Wählbarkeit
§ 41

Wählbar sind alle nach § 19 wahlberechtigten
Männer und Frauen, die vor dem 1. Jänner des Jahres
der Wahl das 19. Lebensjahr vollendet haben.“

Artikel II

(Verfassungsbestimmung) Dieser Gesetzesbeschluß
ist nicht dem Verfahren nach § 41 des Landes-Ver-
fassungsgesetzes 1960 – L-VG 1960, LGBl. Nr. 1, in der
Fassung LGBl. Nr. 86/1986, zu unterziehen.

Artikel III

Dieses Gesetz tritt mit dem seiner Kundmachung
folgenden Tag in Kraft.

K r a i n e r S c h a c h n e r - B l a z i z e k
Landeshauptmann Erster

Landeshauptmannstellvertreter

137.

Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen
des Bundes und der Länder für pflegebedürftige

Personen

Der Steiermärkische Landtag hat nachstehende
Vereinbarung genehmigt:

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung,
und die Länder Burgenland, Kärnten, Niederöster-
reich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol,
Vorarlberg und Wien, jeweils vertreten durch den Lan-
deshauptmann – im folgenden Vertragsparteien
genannt –, kommen überein, gemäß Artikel 15a B-VG
die nachstehende Vereinbarung zu schließen:

Artikel 1
Bundesweite Pflegevorsorge

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, auf der
Grundlage der bundesstaatlichen Struktur Österreichs
die Vorsorge für pflegebedürftige Personen bundes-
weit nach gleichen Zielsetzungen und Grundsätzen zu
regeln.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Rah-
men der ihnen verfassungsrechtlich zugeordneten
Kompetenzbereiche ein umfassendes Pflegeleistungs-
system an Geld- und Sachleistungen zu schaffen.

(3) Die Pflegeleistungen werden unabhängig von
der Ursache der Pflegebedürftigkeit gewährt.

(4) Unter gleichen Voraussetzungen werden gleiche
Leistungen als Mindeststandard gesichert.

Artikel 2
Geldleistungen

(1) Zur teilweisen Abdeckung des Mehraufwandes
an Hilfe und Betreuung sichern die Vertragsparteien
Pflegegeld zu, das nach dem Bedarf abgestuft ist.

(2) Die Voraussetzungen für die Gewährung von
Pflegegeld des Bundes werden mit dem Bundespflege-
geldgesetz geregelt. Die Länder verpflichten sich, bis
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30. Juni 1993 Landesgesetze und Verordnungen mit
gleichen Grundsätzen und Zielsetzungen wie der
Bund zu erlassen und bis spätestens 1. Juli 1993 in
Kraft zu setzen.

(3) Die Gewährung des Pflegegeldes nach dem Bun-
despflegegeldgesetz geht der Gewährung nach lan-
desgesetzlichen Vorschriften vor.

(4) Das Pflegegeld ist mit Wirkung vom 1. Jänner
1994 und mit Wirkung vom 1. Jänner 1995 mit dem
Anpassungsfaktor gemäß § 108 f des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, in der jeweils geltenden
Fassung, zu vervielfachen.

(5) Auf die Gewährung des Pflegegeldes besteht
unabhängig von Einkommen und Vermögen ein
Rechtsanspruch.

(6) Die Länder werden Vereinbarungen gemäß Arti-
kel 15a B-VG treffen, um bei Wohnsitzwechsel des
Anspruchsberechtigten zwischen den Ländern Unter-
brechungen bei der Auszahlung des Pflegegeldes zu
vermeiden.

Artikel 3
Sachleistungen

(1) Die Länder verpflichten sich, für einen Mindest-
standard an ambulanten, teilstationären und sta-
tionären Diensten (soziale Dienste) für pflegebedürf-
tige Personen zu sorgen, soweit zu deren Erbringung
nicht Dritte gesetzlich verpflichtet sind.

(2) Erbringen die Länder die dem Mindeststandard
entsprechenden Sachleistungen (Artikel 5) nicht
selbst, so haben sie dafür zu sorgen, daß die sozialen
Dienste bis zu dem in den Bedarfs- und Entwicklungs-
plänen (Artikel 6) festgelegten Bedarf qualitäts- und
bedarfsgerecht nach den Grundsätzen der Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von anderen Trägern
erbracht werden.

(3) Die Länder haben darauf hinzuwirken, daß von
den Trägern der sozialen Dienste insbesondere die
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif-
ten eingehalten werden. Ehrenamtlichkeit der Pflege-
kräfte soll weiterhin unterstützt werden.

(4) Werden für die Erbringung der Pflegeleistungen
Kostenbeiträge von den pflegebedürftigen Personen
eingehoben, so sind soziale Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen.

Artikel 4
Organisation

(1) Die Länder verpflichten sich, dafür Sorge zu tra-
gen, daß die sozialen Dienste aufbauend auf den
bestehenden Strukturen, dezentral und flächen-
deckend angeboten werden.

(2) Die Länder werden insbesondere dafür sorgen,
daß
a) alle angebotenen ambulanten, teilstationären und

stationären Dienste koordiniert und
b) Information und Beratung sichergestellt werden.

Artikel 5
Mindeststandard der Sachleistungen

Der Mindeststandard der Sachleistungen hat dem
Leistungskatalog und den Qualitätskriterien für die
ambulanten, teilstationären und stationären Dienste
(Anlage A) zu entsprechen.

Artikel 6
Bedarfs- und Entwicklungspläne der Länder

Zur langfristigen Sicherung des genannten Min-
deststandards verpflichten sich die Länder, innerhalb
von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verein-
barung Bedarfs- und Entwicklungspläne gemäß
Anlage B zu erstellen sowie diese innerhalb der ver-
einbarten Erfüllungszeitpunkte gemäß Anlage B
umzusetzen.

Artikel 7
Sozialversicherungsrechtliche Absicherung

der Pflegepersonen

Der Bund verpflichtet sich, eine sozialversiche-
rungsrechtliche Absicherung der pflegenden Personen
zu ermöglichen.

Artikel 8
Verfahren

Die Vertragsparteien verpflichten sich, in ihren
jeweiligen Gesetzen übereinstimmende Klagsmög-
lichkeiten hinsichtlich der Geldleistungen beim
zuständigen Landes(Kreis)gericht als Arbeits- und
Sozialgericht bzw. Arbeits- und Sozialgericht Wien
vorzusehen.

Artikel 9
Gegenseitige Informationspflicht 

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, in ihre
jeweiligen Gesetze eine Verpflichtung aufzunehmen,
wonach die Entscheidungsträger und die übrigen Trä-
ger der Sozialversicherung, die Bezirksverwaltungs-
behörden und Ämter der Landesregierungen auf Ver-
langen einander sowie den Gerichten die zur Feststel-
lung der Gebührlichkeit und Höhe des Pflegegeldes
erforderlichen Daten im Sinne des Datenschutzgeset-
zes, betreffend Generalien der Anspruchsberechtigten
oder Anspruchswerber, Versicherungsnummer, Zuge-
hörigkeit zum anspruchsberechtigten Personenkreis,
Art und Einschätzung der Gesundheitsschädigung,
das sind Daten aus ärztlichen Befunden und Sachver-
ständigengutachten, sowie Art und Höhe von pflege-
bezogenen Geldleistungen zu übermitteln haben.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, in ihre
jeweiligen Gesetze eine Ermächtigung im Sinne des
§ 7 des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, auf-
zunehmen.

Artikel 10
Finanzierung

(1) Der Aufwand für das Pflegegeld ist vom Bund
und den Ländern im Rahmen der ihnen verfassungs-
rechtlich zugeordneten Kompetenzbereiche zu tragen.
Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben
den Aufwand für das Pflegegeld in dem Ausmaß selbst
zu tragen, als dieses auf Grund kausaler Behinderun-
gen geleistet wird.

(2) Der Aufwand im Sinne des Artikels 3 ist von den
Ländern zu tragen.

Artikel 11
Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit

(1) Die Vertragsparteien werden bei der Planung
der Maßnahmen in der Pflegevorsorge die gesell-
schaftlichen Entwicklungen und die Ergebnisse der
Forschung berücksichtigen.

(2) Die Öffentlichkeit soll über die Zielsetzungen,
die Maßnahmen und die Probleme der Pflegevorsorge
informiert werden.

./

./
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Artikel 12
Arbeitskreis für Pflegevorsorge

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, einen
Arbeitskreis für Pflegevorsorge einzurichten.

(2) Aufgabe dieses Arbeitskreises ist es, ins-
besondere
– Empfehlungen über gemeinsame Ziele und

Grundsätze für die Pflegevorsorge abzugeben,
– Vorschläge für die Weiterentwicklung der Mindest-

standards an ambulanten, teilstationären und sta-
tionären Diensten sowie der Bedarfs- und Entwick-
lungspläne der Länder zu erstatten,

– jeweils bis zum 1. Juli eines jeden Jahres einen
gemeinsamen Jahresbericht über die Pflegevor-
sorge zu erstellen,

– sonstige Empfehlungen auszuarbeiten und Erfah-
rungen auszutauschen, die für das Pflegeleistungs-
system von gesamtösterreichischer Bedeutung sind
oder gemeinsamer Regelung bedürfen.

(3) Dem Arbeitskreis gehören an:
– drei Vertreter des Bundes,
– neun Vertreter der Länder,
– ein Vertreter des Hauptverbandes der österreichi-

schen Sozialversicherungsträger,
– drei Vertreter der Österreichischen Arbeitsgemein-

schaft für Rehabilitation,
– ein Vertreter der Bundeskammer für Arbeiter und

Angestellte,
– ein Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen

Wirtschaft,
– ein Vertreter des Österreichischen Gewerkschafts-

bundes,
– ein Vertreter der Vereinigung Österreichischer

Industrieller,
– ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der Land-

wirtschaftskammern Österreichs.

(4) Der Arbeitskreis wird zumindest einmal jährlich
jeweils alternierend vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und den Ländern einberufen. Die Kosten
werden von den entsendenden Stellen getragen.

(5) Die Geschäfte des Arbeitskreises führt das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales.

(6) Der Arbeitskreis kann zu den Sitzungen Sachver-
ständige und Auskunftspersonen, insbesondere aus
dem Bereich der Wissenschaft und Forschung, bei-
ziehen.

Artikel 13
Personal

Die Vertragsparteien kommen überein, daß insbe-
sondere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für
Betreuungs-, Pflege- und Therapiepersonal sowie für
das Personal zur Weiterführung des Haushaltes geför-
dert und sichergestellt werden. Die Ausbildungsmög-
lichkeiten sollen so gestaltet werden, daß die Durch-
lässigkeit zwischen den einzelnen Helfergruppen
gewährleistet ist. Vor allem soll eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen bewirkt werden. Die Vereinbar-
keit von Pflegeberuf und Familie sowie die berufliche
Wiedereingliederung der genannten Helfer sollen
erleichtert und verstärkt werden.

Artikel 14
Inkrafttreten

(1) Diese Vereinbarung tritt mit dem zweiten
Monatsersten nach Einlangen der Mitteilungen aller

Vertragsparteien beim Bundeskanzleramt, daß die
nach der Bundesverfassung bzw. nach den Landesver-
fassungen erforderlichen Voraussetzungen für das
Inkrafttreten erfüllt sind, in Kraft.

(2) Das Bundeskanzleramt hat die Vertragsparteien
über die Mitteilungen nach Abs. 1 unverzüglich in
Kenntnis zu setzen.

Artikel 15
Durchführung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in ihre
Kompetenzbereiche fallenden gesetzlichen Regelun-
gen, die zur Durchführung dieser Vereinbarung erfor-
derlich sind, zu treffen.

Artikel 16
Abänderung

Eine Abänderung dieser Vereinbarung ist nur
schriftlich im Einvernehmen der Vertragsparteien
möglich.

Artikel 17
Hinterlegung

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausge-
fertigt. Die Urschrift wird beim Bundeskanzleramt hin-
terlegt. Dieses hat allen Vertragsparteien beglaubigte
Abschriften der Vereinbarung zu übermitteln.

Für den Bund:
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales:

H e s o u n

Für das Land Burgenland:
Der Landeshauptmann:

S t i x

Für das Land Kärnten:
Der Landeshauptmann:

Z e r n a t t o

Für das Land Niederösterreich:
Der Landeshauptmann:

P ö l t l

Für das Land Oberösterreich:
Der Landeshauptmann:

R a t z e n b ö c k

Für das Land Salzburg:
Der Landeshauptmann:

K a t s c h t h a l e r

Für das Land Steiermark:
Der Landeshauptmann:

K r a i n e r

Für das Land Tirol:
Der Landeshauptmann:

P a r t l

Für das Land Vorarlberg:
Der Landeshauptmann:

P u r t s c h e r

Für das Land Wien:
Der Landeshauptmann:

Z i l k

Diese Vereinbarung tritt gemäß Artikel 14 mit
1. Jänner 1994 in Kraft.

Der Landeshauptmann:
K r a i n e r



Anlage A

LEISTUNGSKATALOG
UND QUALITÄTSKRITERIEN

FÜR DIE AMBULANTEN, TEILSTATIONÄREN
UND STATIONÄREN DIENSTE

1 Leistungskatalog (Arten der Dienste)

1.1 Betreuungsdienste, zum Beispiel
– Essen auf Rädern/Mittagstisch
– Weiterführung des Haushaltes
– Hauskrankenpflege inklusive Grundpflege

1.2 Therapeutische Dienste/Rehabilitations-
möglichkeiten, zum Beispiel
– Physiotherapie
– Logopädie

1.3 Dienste und Einrichtungen zur Aufrechterhaltung
sozialer Beziehungen

1.4 Hilfsmittelverleih für die häusliche Versorgung

1.5 Beratungsdienste

1.6 Kurzzeitpflegeeinrichtungen

1.7 Sonderwohnformen, zum Beispiel
– Altenheime
– Pflegeheime
– Wohngemeinschaften

Länderspezifische Gegebenheiten sind in den
Bedarfs- und Entwicklungsplänen der Länder zu
berücksichtigen.

Abweichungen von den Mindeststandards sind
dann möglich, wenn auf Grund der örtlichen und
regionalen Strukturen kein Bedarf gegeben ist.

2 Qualitätskriterien

2.1 Qualitätskriterien für den offenen Bereich
– Dem pflegebedürftigen Menschen ist, sofern es

die örtlichen Gegebenheiten und die Kapazitä-
ten der einzelnen Organisationen und Heime
zulassen, nach den allgemeinen Grundsätzen
der Sozialhilfe die freie Wahl zwischen den
angebotenen Diensten einzuräumen.

– Die Leistungen müssen ganzheitlich erbracht
werden. Die Länder haben für die erforderliche
Vernetzung und für möglichst fließende Über-
gänge zwischen mobilen und stationären Dien-
sten zu sorgen.

– Existentielle Betreuungsdienste sind bei Bedarf
auch an Sonn- und Feiertagen zu erbringen.

– Die Länder übernehmen die Verpflichtung, für
eine entsprechende Sicherung der fachlichen
Qualität und Kontrolle der Dienste sowie des
Ausbaugrades zu sorgen. Detailregelungen wer-
den in den Bedarfs- und Entwicklungsplänen
getroffen.

2.2 Qualitätskriterien für Heime (Neu- und Zubauten)
– Heimgröße

Einrichtungen sind nach dem Kriterium der
Überschaubarkeit zu errichten und in familiäre
Strukturen zu gliedern. Abweichungen bei
bestehenden Einrichtungen sind zulässig, wenn

den pflegerischen und sozialen Notwendigkei-
ten dennoch entsprochen wird.

– Zimmergröße
Alle Zimmer sind pflege- und behindertenge-
recht mit einer Naßzelle (Waschtische, Dusche
und WC) auszustatten. Primär sind Einbettzim-
mer zu errichten, wobei auf Verbindungsmög-
lichkeiten zu Appartements teilweise Bedacht
genommen werden soll.

– Besuchsrecht
Die Heimbewohner müssen das Recht haben,
jederzeit besucht zu werden.

– Infrastruktur
Es sollen Therapieräume, Räume für Tagesgäste
und Räume für Rehabilitationsangebote vorgese-
hen sowie ein breitgefächertes Angebot an
Dienstleistungen (zum Beispiel Friseur,
Fußpflege) angeboten werden.

– Standort und Umgebung
Der Standort der Heime muß möglichst in die
Gemeinde integriert sein, so daß Beziehungen
zur Umwelt erhalten bleiben.

– Personal
Fachlich qualifiziertes und Hilfspersonal ist in
ausreichender Anzahl sicherzustellen.

– Ärztliche Versorgung
Der Rechtsträger hat eine subsidiäre Sicherstel-
lungspflicht für medizinische Belange. Die freie
Arztwahl ist zu gewährleisten.

– Aufsichtsregelungen
Die Länder haben Regelungen für die Aufsicht
von Alten- und Pflegeheimen, die insbesondere
auch den rechtlichen Schutz der Heimbewohner
gewährleisten, zu erlassen.

Anlage B

INHALT UND AUFBAU
DER BEDARFS- UND ENTWICKLUNGSPLÄNE

Im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
soll angestrebt werden, daß für die pflegebedürftigen
Personen ein ausreichendes und vielfältiges Angebot
integrierter ambulanter Hilfs- und Betreuungsdienste
sowie stationärer und teilstationärer Pflegeeinrichtun-
gen zur Verfügung steht. Grundsätzlich soll die Pla-
nung auf den bestehenden Strukturen aufgebaut wer-
den.

Aufbau der Pläne:

1 Rechtsgrundlagen
Behindertengesetz, Sozialhilfegesetz, Blindenbei-
hilfegesetz, Vorschriften für behindertengerechtes
Bauen usw.

2 Bestandsaufnahme (Ist-Situation)

2.1 finanzielle gesetzliche Landeshilfen und Förderun-
gen pro Jahr

2.2 institutionelle Hilfen, Strukturen und Angebote
(ambulante, stationäre, teilstationäre, sonstige)

2.3 Koordinierungs- und Organisationsangebote, ins-
besondere Sozial- und Gesundheitssprengel,
gesunder Lebensraum usw.

2.4 Personal (diplomiertes Krankenpflegepersonal,
geprüfte Pflegehelfer, sonstiges Pflegepersonal)
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3 Strukturanalyse und Entwicklungstendenzen

3.1 demographische Entwicklung

3.2 pflegebedürftige Personen

3.3 Lebenserwartung

3.4 Haushaltsstrukturen und Wohnbedingungen

3.5 Gesundheitszustand

3.6 sozioökonomische Situation

3.7 sonstige gesellschaftliche Entwicklungstendenzen

4 Personalbedarf

4.1 diplomiertes Krankenpflegepersonal

4.2 Pflegehelfer/innen

4.3 sonstiges Betreuungs- und Hilfspersonal

5 Sozial- und gesundheitspolitische
Mindeststandards

5.1 Ziele und Grundsätze

5.2 ambulante Dienste (soziale, medizinische und
pflegerische Dienste, Vorsorge- und Nachsorge-
maßnahmen, Beratung und Information)

5.3 teilstationäre Dienste (zum Beispiel Tages- und
Nachteinrichtungen)

5.4 stationäre Dienste (zum Beispiel Pflegeheime,
Altenheime, Seniorenwohngemeinschaften)

5.5 pflegefreundliches Wohnen

5.6 Entlastungsmöglichkeiten für Pflegepersonen
(Urlaub von der Pflege)

5.7 Einrichtungen für Koordination und Kooperation
(Sozial- und Gesundheitssprengel, Vernetzungs-
möglichkeiten)

5.8 Sonstiges

6 Feststellung des gesamten Versorgungsdefizits im
ambulanten, teilstationären und stationären Be-
reich unter Beachtung der regionalen Verteilung

7 Maßnahmenkatalog

7.1 im Bereich der Zielsetzungen und Grundsätze

7.2 im Bereich der Angebote und Maßnahmen

7.3 im Bereich der Strukturen und der Organisation

7.4 im Bereich gesetzlicher Maßnahmen

7.5 sonstige Maßnahmen

8 Finanzierung (Kalkulation der Kosten)

9 Umsetzung, Vorgangsweise und
Erfüllungszeitpunkte

Das in Punkt 6 festgestellte Versorgungsdefizit ist
in allen Bereichen möglichst gleichmäßig abzu-
decken. Die Umsetzung hat so zu erfolgen, daß bis
zu den Jahren 2000, 2005 und 2010 jeweils ein
Drittel des Defizits abgedeckt wird.

138.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregie-
rung vom 6. Dezember 1993 zur Festsetzung der
Höhe des Pflegegeldes nach dem Steiermär-

kischen Jugendwohlfahrtsgesetz

Auf Grund des § 28 Abs. 2 des Steiermärkischen
Jugendwohlfahrtsgesetzes 1991, LGBl. Nr. 93/1990,
wird verordnet:

§ 1

(1) Die Höhe des Pflegegeldes wird wie folgt fest-
gesetzt:
1. für Minderjährige unter 12 Jahren.................. S 3.980,–
2. für Minderjährige über 12 Jahre ..................... S 4.390,–

(2) Sozialpädagogischen Pflegeeltern oder Pflege-
personen ist ein um 50% erhöhtes Pflegegeld auszu-
bezahlen.

(3) Wird das Pflegekind vorübergehend anderweitig
untergebracht, so ist das Pflegegeld für die Restdauer
des Monates in voller Höhe und für den folgenden
Kalendermonat im Ausmaß von 50% zu bezahlen.

§ 2

Für Minderjährige, die das 12. Lebensjahr vollendet
haben, ist das erhöhte Pflegegeld ab dem der Voll-
endung des 12. Lebensjahres folgenden Monatsersten
zu bezahlen.

§ 3

Das Pflegegeld ist monatlich auszubezahlen. In den
Monaten Juni und November ist das Pflegegeld in
zweifacher Höhe auszubezahlen.

§ 4

Zusätzlich sind für einen durch das Pflegegeld nicht
gedeckten angemessenen Sonderbedarf, wie zum Bei-
spiel Aufwendungen für Sonderveranstaltungen der
Schule, Ausstattung zur Berufsausbildung, Heilungs-
kosten oder Kosten für Heilbehelfe, Geld- oder Sach-
leistungen über Antrag und Nachweis der zu erwar-
tenden Kosten entsprechend den Erfordernissen des
Einzelfalles zu gewähren.

§ 5

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1994 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung LGBl. Nr. 4/1993
außer Kraft.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

K r a i n e r
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